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I

2)iß n)ei^Iict)e fianbffra^e tvax greü t)on ber

<5onne bcfdjienen, imb ber Sdjtttten be^ tangfam

unb ^art ba^inroUenbcn <QSagcn^ blieb tüte ein

fd)tt)ar3er S'e^en, ber t)on unfid)tbaren öänben

immer tpeiter gebogen ipirb, cfwaß vMwäviß neben

bem ^\xi)xmxt (Ein gut gebattene^ 'pferb t)on plum--

pen formen lief gleid)gülfig vov bem QKagen, beffen

red)te^ Q3orberrob einen neuen 2ld)fenreifen unb

eine neue 6peid)e tjatte, bie nod) nid)t angemalt

tvaxixx. ^lenbenb xvd^ t)oben fie ^xd) au§ bem

fd)n)ar5en 9?ab unb erinnerten bei if)rer ambrel)ung

ein n)enig an einen au^fd)n)ingenben feuern? er!^=

förper, bejfen t)elle 9lippen man fid) nod) breben

fiebt, mnn i>a^ ^untengeprajfel ](i)on »erpufft ift.

3n)ei ^erfonen fa^en nebeneinanber auf bem

QBagen. Htmer, ber S^ne^t, mit einem ^li^bogcn--

rüden unb fd)läfrigen 2tugen im fd)tecbtrafierten ©e--

ficbt; ha^ Fräulein, febr gerabe, in einem O^otiabud)

nad)lefenb, wo neben tim ^eforgungen, bie in ber

etaU äu macben gen)efcn, 3abten eingetragen

tparen. 2lb unb ju brebte t)a^ Fräulein t>cn crnft--

l^aften 5^opf jur Seite x\nt> tparf einen fucbenbcn

23ac! in ben bi»teren Q33agentcil, wo 'pafete,

51'annen unb 0üc{d)en nebeneinanber lagen. 2)ie

3abl ber ©egenftänbe ftimmte mit ber 9Zotiäenreibe

— e^ tüar alfo nid)t^ ücrgcjfen.

!öot)=(5b, ^inc rctnc Seele ^
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2tn bcr (E^aujfcc ftanbßn ^rud)tbäumß, bic gum

5:dl gcrabe abgeerntet ttJurben. 2tm QBege^ranb,

im ftaubigen ©ras, bälgten fid) bie 5^inber, S^örbc

mit i>m grünen Slpfeln gefüllt ftanben babei; oben in

ben 5?ronen rafdjelte e^, i>a l)ingen bie ^flüder, mit

2trm unb 23einen fid) an i>cn 2tften feftftammernb.

9^ed)t^ unb lin!^ be|)nten fid) abgemä|>te W=
ber, auf benen braune^, fd)n)ere^ 9?inbt)ie^ Stoppet

n>eibe ^ielt. (Ein ^ledd)en (Ertenbufd) mit Q3Biefcn=

umranbung fd)ob fid) einmal ba5tt?ifd)en, unb 'oon

bort fal) man blan! unb fd)n?ar3 ein fd)male^ ^Baffer»

banb gegen bie (£|)ouffee l)eran!ommen. 9^ed)t^

am öorijont redte fid) ein fpi^er 5^ird)turm ^od)

empor, man fa^ bie Gönne auf ^ugel unb 93ßetter«

fal)ne blinfen. 2)a^ £id)t ftanb ba n}ie ^xvd greUe,

ftral)lenau5breitenbe ^ün!td)en. Unten um bic

5^ird)e fa|) man blaufd)tt)ar3e 23aum!ronen, t>a=

Stt)ifd)en rote unb graue 2)äd)er. 5^nide, üom öod)=

fommer braungrün gefärbt, jogen fid), biden ©ir»

lanben gleid), bie auf ^ellgelbe^ 'Znä) gelegt njaren,

abteilenb burd) bas ©ebreite ber 6toppelfetber.

©in fe|)r blajfer öimmel fpannte fid) »oHfommen

ipolfenlo^ über ber £anbfd)aft, beren 9?ei3 in ber

^eite, beren S^ara!ter in ber fatten Gtille beftanb.

^ie £uft tvax oon ben ftar!en, fd)tt)eren (5erüd)en

ber reifen S^artoffel unb ber ^erbfttid)en ©rbc burd)»

5ogen.

211^ ber ^agen eben wieber an einer 9lei^e ton

Stpfelbäumen oorbeifu^r, baran fid) eine ganje ^a=

milie arbeitenb unb la(^cnb betuftigte, fagte t>a^

S^räulein, mit einer mürbigen fieutfeligfeit bie

©rü^e ertt)ibernb, n?eld)e man i^r bot: „^rü^er
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^abm ^kv nur Q3o9ctbccren ober "^appctn gcftan»

ben. <^cin Q3afer liat Me Scutc 9ctet)rt, Obft äu

pflanzen, um aud) au^ bcn QSegcn uod) 9lu^ßn su

Itlmer trtnfte suftitnmenb. C£r tt)te jcbermann

tt)u^tc, ba^ bie ©cgenb bem Derfforbcnen ^aftor

Stufenbad) üiei: ban!tc; ber 5:od)ter ö^Öß^über nod)

»id *3Borte batJon gu mad)cn, ^ielt er für f)öd)[t

überftüffig.

„(Er ipar ein eifriger homologe", fe^te 3f(ii'ßfftt

I)in3u.

ytmer tt>u^te nid)t, n)tt^ ein homologe fei. ®a
ba^ QSort }et)o<i) in Q3erbinbung mit ber Obft=

pftanjung gefallen war, i>a(i)U er: „2)af^ rooK'n

ut(Qnb'fd)en 9^am' för 2lppeln un 23eeren. 3^/ iß/

un^ fel'gen ^after be !enn fid aEentf)aIben in ut.

(Bo \§ bie niege nid), fuft i^ Ije o! !en unebenen

9}^Qnn nid)."

Hnb er nidte njieber ^uftimmenb üor fid) \)\n.

2tuf ber £anbftra^e fam i^nen ber ^oftbote ent=

gegen, ^an erfannfe fd)on t)on n)eitem feine t)er=

ftaubte ©eftatt an bem taumeligen ©ang. ®er atte

^cxUn^ ^atti fid) mal ein paar 3e^en erfroren ge=

habt, unb feitbem trat er fomifd) auf, me jemanb,

ber fid) gerabe etn^a^ in ben ^u^ getreten ^at.

Seine tcberne "^ofttafi^e i)atte er t)or bem 9}Zagen

imb ben S^notenftod rt)agered)t in ber §anb.

3fobcüa be!am öerjflopfen.

„3ft t>a§ nid)t 93Zertcn^?" fragte fie, bcnn fie

fürd)tetc, fid) getäufd)t ju t)aben.

„3, 93terten^ all rctut)r", fagtc lltmcr unb

raffte fid) ein wenig auf, „bcnn fünb nnc bannig lat.

1*
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5)ar tidt t>at ücrbammtigc oUß 9lab Sd)ulb to." Stnb

er no^m bic '^ciffd)e unb fi^ßttß bcn 23raunen ein

ipenig mit ber Spi^e; antreiben njotlte er ja bie

gute, forgfam gefd)onte £ifc nid)t, aber i^r t>od)

eine fanfte (Ermotinung geben, fid) fortan ettt)a^

ftotter ins! 3eug gu legen.

2t(fo rii^tig '^ÜZertensi. ^an \at) aud) fd)on fein

rote^ ©efid)t mit bem furd)tbaren n)ei^en Sd)nurr=

bart, t>m fein 23efi^er für fo fd)redeneinf(ö^enb unb

hiegerifc^ t)ie(t, ha^ er »or jebem Überfall ftd)er ju

fein glaubte.

„Ob er tva^ für un^ gehabt :^at?" t>aä:)U 3fa=

beßa.

3^r ©efid)t, ein n)enig frifd) t)on ber ©en)ol^n=

^eit, t)iel in ber freien £uft ju fein, färbte fid^

bunfet. 3^re feinen, etn)a^ l^erben 3üge belebten

fid), unb bie blauen, ernften Slugen glänzten "oov

ber inneren (Erregung.

(Einmal, enblid) einmal mu^te hod) ber 33rief

kommen, auf ben fie feit t)ielen 9Sod)en tvatUta.

^od)en, in benen ber 2tnblid be^ vergnügten, guten

9}^erten^ äum 0d)reden unb gur 6et)nfud)t gett)or=

ben; ^od)en, in benen jeber borgen unb jcbcr

^a(i)m\ttaQ bie |)albe Stunbe, in beren Seitraum

man ungefähr auf ^Zerten^' (Erfd)einen recl)nen

konnte, äur (Ett)ig!eit xvavt». 2)enn '^atcn^ in

feiner (Eigenfd)aft al^ £anbbriefträger unb all=

beliebte ^erfönlid)!eit mar nie pünftlid). ßr trän!

i^ie unb ta feine Stumme S^affee, befprad), wo er

einen 23rief gebradjt, oft nod) ben 3n^att beratenb

mit ben £euten, in eiligen ^äUen fam er nad)t)er

tPieber t)or unb nat)m gleid) bie 2lntmort mit; l)atk
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er aUx einen 23nct für trgcnbeine 9}lutter, bereu

eo^n M t>m eolt>aUn ftanb, gins biefer ^rief

aUen anbern üor. (Er ma^te bie ttjetteften ^ege

boppelt, nur um bie ^reube fc^neüer bringen 5U

!önnen. 9^atürlid) \)aü^ «^ f^^^f^ ÖC^ient, aHe S^riegc

mitgemad)t, unb biefe ^riefträgerffelle ujar feine

Simtüerforgung.

SfabeHa n)ünfd)te fet)r, ben QSagen Ratten ju

kjfen, um <^erten^ gu fragen: „öaben n>ir einen

23rief au§ 23erlin be!ommen?" QBenn fie ben CEnt--

f^(u^ baju faffen xvoUU, würbe es Seit, Hlmer ben

23efe^t gu geben, benn ber QSagen unb 9}Zerten^

rüdten einanber fd)netl entgegen.

3^r öers flopfte fo fe|)r, ba^ fie fürchtete, Itlmer

müjfe e^ bemerken. 6ie t)iett e^ für in ^ot)em ©rabe

unfc^idtid), 92eugier unb itngebulb ju hmm. 3br

Q3ater batte immer gerabe biefe gebier aU !tein=

lid) unb bö^ti^ bejeicbnet. 2lber in i^rer ©eete

brannte biefelbe ^urd)t, biefetbe öoffnung, mit ber

fie feit QBocben ben Briefträger fommen fat).

©erabe fämpfte fie bennod) bie Q3erfud)ung m
fragen ftanbt)aft nieber, al^ '^erten^ »orbeiging.

2)er 2l(te tt^ar aber getrobnt, üon jebermann t)er-

traulid) unb nait) nad) feinen <Poftfad)en gefragt 5U

tperben. Hnb wo man nid)t fragte, weit man sjoÜ--

fommen abnung^to^ nid)t^ erwartete, machte er fi(^

einen 6pa^ haxav.^, bie ^reube anäujeigen. 3bni

bebeutete ein 23rief, faü^ nid)t ein fd)War5er 9^anb

barum war, immer „^reube". So rief er t>tm aud)

je^t im Q3orbeigeben: „Fräulein, t>a war wa^ für

3()nen! 'n Brief au^ Berlin."

3fabeUa erfcbrat, i^r würben bie S^nie fcbwer.
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Stber fie nidte ^^m 2ttfen ernftt)aft 5u, tvu fic

immer tat

„2lu^ 23cran! 2ttfo öon (Erwarb. Q3ictkid)t t)on

(2r|)arb. © c tP t ^ t)on grt)arb — U)er foUtß un^

fonft au^ 23ertin fd)rdbcrt. 9}Zcrten^ fagte für

mid)?! Obßr ^at er gemeint, für un^ aüe gufammen,

für Onfet unb Spante unb mi(^? 9}Zir fd)reibt er

ja nur 3um ®cbuxt^taQ, unb t>a^ i)at er bie^mat

aud) nod) üergejfen. Q3ienei^t barum bod) an

mid) ... er t)otf e^ nad) . . . e^ ift it)m eingefallen."

6ie träumte eine Seitlang glüdtid) tov ftd) ^in.

2)ann nat)m fie fid) gufammen, e^ wax, aU ^abi

etwa^, t>a^ X>on au^en tarn, fie gemai)nt, fid) nid)t

törid)ten ©ebanfen l^ingugeben. ^x ©efid)t na'^m

n)ieber ben altftugen Stu^brud an, ber in großem

©egenfa^ 3U ben ad)t3e^n 3at)ren ftonb, bie 3fa=

betta ^atU.

„Hlmer", fagte fie, „tjergeffen 6ie nid)t, :^eute

abenb bie QBagenräber neu gu maten. ®a^ |)ei^t,

6ie können erft t)erfud)en, ob e^ gar 5U fe^^r abftid)t,

tpenn 6ie bto^ bie neue 6peid)e fd)n)ar3 anmalen

unb lädieren."

3)ie Sanbftra^e mad)te einen großen 23ogen

nad) red)t^ unb :^ielt gerabe auf t>a§ 5^ird)borf gu.

2tu^ bem (Erlenbufd) bmmenb, trat t>a^ ^lü^d)en

an ben Q3Beg ^^xan, eine öoljbrüde mit blau an=

geftrid)enem ©elänber führte hinüber; bie 'pferbe^

^ufen trampelten i)o^ unb ^art auf ben 53oblen.

3n)ifd)en QBeibengebüfd), ba^ eö fd)mat einranbete,

flo^ t>a^ "Gaffer nun fd)uppig unb blan! burd)

QSiefen in runben QSinbungen bem 2)orfe ju.

Q3or bemfelben, fo nat)e, ba^ man e^ für be^



— 7 —
2)orfc^ crffß^ 9)auß nehmen tonnU, lag in einem

großen, ummauerten ©arten ein nicf)t unanfet)n=

tid)e^ Öau5. ©rau mit Ölfarbe ange[trid)en, fo t>a^

ein glänjenber 6d)ein auf ben ^(äd)en lag, mit

greUn^ei^ gemalten S^enfterrat)men, blinfte e^ fd)on

t)on au^en in Sauberfeit. Über t»em 'parterre er^ob

fid) nur ein '^ad)au^hau, mit gn^ei ^enftern nad)

ber Strafe. 2)a^ rotbraune Siegetbad) fa^ auf

bem 9)au^ beinahe tvu eine öaube, bie man eng

um ein aiU5, fe^r frifd) gen)afd)ene5 ©efid)t ge=

3ogen ^at, benn e^ ging mit fd)mat t)orfte{)enbem

9^anb fet)r tief t)inab. Sinter tan ^^enftern tt)ud)erte

ein 33(umenf(or, ber auf eine funbige £ieb^aber=

^anb beutete. 2)a^ §au^ ^atU feinen (Eingang,

eine braun angeftrid)ene §au5tür 3n>ifd)en ben »ier

S^enftern bes (Srbgefd)offß^, ber ©artentür gerabe

gegenüber. 5) er QSeg bat)in xvax mit S^ugetafa^ien

beftanben, bie fid) aus 9\afenftrid)en cr{)oben. 3n)i=

fd)en hen 2(!a5ien, immer genau in ber 9}litte,

fta!en tleine ^flöde im 9?afen; üon ^ftod gu

23aumfrone, »on 23aumfrone ju 'pflod n»aren im

Sid^ad 2)räf)te gefpannt, baran n?i(ber QBein

ranfte. Sein £aub wav fd)on bürftig unb blutrot,

tt)ä^renb bie S^ugelafajien t)om naljenben öerbft

hellgelb gefärbt n)urben.

9?ed)t^ unb lin!^ l)inter biefer fteifen QBeg=

einfaffung blül)te e^ aber bunt unb luftig. 2)a tt^ar

ein ed)ter, red)ter ^olfteinif(^er 33tumengarten. 23eet

an 23eet, tjon 53ud)Sbaum eingefaßt, "^ßege i>a-

5Wifd)en, fo fd)mal, t>a^ taum ein 9}^enfd) barauf

ge^en !onnte, unb bie 23eetc übervoll üon allen gc=

fäten unb percnnicrenben Blumen, bie man nur 3U



ßrbenlen t)ermod)te. 9Zod) bütf)tßn Stftcrn, ^^o^^
9?ingelblumen, 3innicn, hunte (Erbfcn, 'JRonat§'

rofen, ©cranicn, unb bic 23(umcnfüHc o,ah ein

xoUß, n)ßi^c^ unb i\la 'i^axhmo,etvm.

Ittmer fu^r aber t)orbei. '^an fd)ontß gern bie

»orbere (EtnfQ{)rt. 9Zeben ber ^auer feitträrt^ ging

ein ^eg entlang, ber nad) hinten an bie 0d)eunc

fiü^rte. 6ie lag mitten in ber ©artenmauer, bie

t)on beiben Seiten fe[t an bie 0d)eunentt)änbe ftie^.

2[ßer Q3er!e^r mu^te burd) ta^ gro^e S^ennentor ge*

fd)c:^en. Q3or bemfelben ftanb ha^ 'pfcrb fd)on t)on

fetbft ftin.

Sfabella reichte Ulmer ben Sd)(üffel gum Zox
unb fud)te, n)ä^renb er auffd)lo^ unb bie beiben

S^tügct tvdt auffperrte, au^ bem QBagen bie ^afete

gufammen, n?etd)e in bie öau^n)irtfd)aft ge{)örfen.

6ie beding fid) öanbgetenfe unb S^inger ber £in!en

fd)tt)er unb ging :^inein.

„3n fünf ^tinuten xvci^ \dc), an xvm ber 23rief

abreffiert ift", t>aä:)U fie unb 5n)ang fid), tangfam,

tt)ie immer, prüfenb nad) ber Orbnung fe|)enb, über

bie S^enne gu ge^en.

2)ie 6d)eunß biente aud) sugteid) at^ GtaÜung.

(Ein ujarmer 2)unft fd)(ug SfabeHa entgegen. 3tt)ei

5^ü^e ftanben t)inter bem Querba(!en, bie i^r @eta^

t)on ber 5:enne abgrenste. ^it ben Stopfen gur

QKanb unb ber 5^rippe gett)enbet fragen fie, man
I)örte ta^ !nifternbe ©eräufd) it)re^ Q3ßieber!äuen^,

t>a^ teife S^tirren ber S^etten unb fa|), tt)ie fie mit

auffd)tt?ingenbem (3d)n)eif fid) bie S'tiegen t)om

9lürfen tuegfegten. 2)aneben mar ber Stanb für

"Daß ^ferb, n)citert)in bic Stbteitung für ben QSagen.
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STuf ber anbcrn 6ettß bcr S:ßnnc befanb fid) auf=

gereift taß Sldergcräf, ba^ biß ücine ^irtfd)aft

nötig mad)tc.

Snmitten bc^ O^aume^, bcn ein n^arme^

®ämmßrlid)t erfüllte, ftanb eine Seiter, beren 5^opf=

enbe oben in einem bunJten 2o(i) t)erfd)n?anb. ©a
toat ber S^utterboben unb Itfmer^ Sd)tafgemQd).

@artßnn)ärt^ befa^ bie Sd)eune ^xvd !(eine 2tn=

bauten: ben 6d)n)eine!ofen, in t>cm gttJei Sd)t:)eine

i^re rofigen, ))Iumpen Seiber fd)Iafenb im grünticben

'vO'loraft au^geffredt f)atten, unb ben öübnerftall.

3m ©arten tvav e^ gang ftill. ®id)te 9^eit)en nun

fd)on frud)ttofer 3of)anni^= unb 6tad)elbeerenbüfd)e

ranbeten bie 2lbtei(ungen ein, auf benen ©emüfe

n)ud)^. 2ln t>kUn ©teilen wav bie (Erbe fd)on frifd)

umgegraben, an anbern I)ing erfterbenbe^, n)etfen=

be^ 23ol)nengeran! matt unb angegelbt an 'O^n ge=

!reu,^ten |)of)en 33obnenftangen, an britten ftanb fteif

unb !rau^ in gleichmäßigen 9^ei^en ber grüne 5?ot)l.

Unter h^m Stftgebreite ber Obffbäume, bie in

gleid)mäßigen (Entfernungen ben gangen (harten be=

ftanben, lag eine fc^n^ere, feud)te £uft, burd)fe^t t)on

ben ©erüd)en ber ©emüfe. S^ein Q3ogel fang me^r.

3n tiem gangen engen, bun!elgrünen 23ilb be§

(harten«! gab e^ !ein freunblid)e^ ^arbcnpünftd)en,

außer einer Staube rofa ^l)lof, bie fid) irgenbtpie

3tt7ifd)en gn^ei 3c»banni?beerbüfd)en angefiebelt ^atte,

Don biefen niebergebrüdt toarb unb i^re Blüten nun

auf tim *^eg t)inausbeugte.

SfabcUa näljertc fid) bem öaufe, t^a^ burd)

einen (5^ra^pla^ oom (Sarten getrennt u>ar. ^a
bleid)tc '2ßäfd)e, unb fetjr ^odigefdjürgt ffanb
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(Scc|d)e, bie ^a^t), bQ5tt)ifd)en, eine ©ie^fannc

fd)n)tngcnb. 2(u^ ber 23rQufc fiel prajfctnb ber

S^ropfenrcgen auf bie fd)on txoäm gctt?ßfenc £dn=

tüanb; c5 fnatterte, als t^agetc e^. ©eefd)ß ftapfte

mit tDcit au^fd)rcitenbßn ^ü^cn 3n)ifd)en ben

QBäfdicftüdcn itmf)er, immer bemüi)t, m(f)t auf ben

Gtoff, fonbcrn auf bie 9^afenf(edd)en ba3n)ifd)en 5U

treten. Sie trug einen 'Jlod an^ grün unb n>ei^ ge«

ftreifter 23apbern)anb, eine kurzärmelige fdin^arge

Gamtjacfe unb 5h)ei 0d)ür3en, bie n)ei^e, bie jum

Stngug geijörte, unb bie blaue barüber, um bie

jpei^e 5u fd)onen. 0ie n>ar rotblonb, l)atfe ein

fedes ©efid)t mit lebtjaften blauen 2tugen. 3^r

Öaar n^ar fo ftramm al^ möglid) eingeflod)ten, fro^=

bem famen überall bie kleinen 5^rau^:^aare l)erpor

imt> umgaben hm S^opf xvk mit einem gtänjenben

3d)immer. 6ie pfiff tt)ie ein 9}2ann^bilb gan§ i)er=

gnügt gur Strbeit. 2tuf t>m 2lnruf 3fabella^ fu^r

fie gufammen.

„9lee, tvat ^ct> xd mi t)erfä^rt!" rief fie.

„Ob fie ettüa§ »on bem 23rief tvci^", i>ad)t<i

3fabella. 2tber fie fagte: „6d)ön, ha^ bu nod)mal

begießt. 9)mt nad)t gibt es pra(^tt)ollen 9}Zonb=

fd)ein gum 33leid)en."

©eefd)e ftellte il)re ©ie^!anne nieber, ^la^ wax

md)t »iet ba, fie mu^te fie 3n)ifd)en it)re Q^ü^e ne^=

men. 3n biefer Stellung griff fie in i|)re 5:afd)e.

„^cxUnß ^ätt mie h)at geben, ©anj im ge»

Ijeimen", fagte fie, „t>a fteit)t ,eigenf)änbig' up. Hn
nu meen 9?ierten5, be ^rief tt)är' iT)a^rfd)ienlid)

»on'n jungen öerrn, tom n)enigften ftei^t ha od
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(E. t>. OS. ad)tcr itpp'n (Xu^^ücr, un, meen Hertens;

t)icnid)t ftünn boar ipat öeimtid)^^ in."

2)cn 33rißf 3tt>ifd)en i^ren roten Ringern ^at=

tenb, fud)te fic i^n Sfabclla gu reid)ßn, tva§ nur

über ba^ Q[ßäfd)egcbrdte I)in burd) beiberfeits n?eit

au^gcftredte 2(rmc möglid) njar.

Sfabclla n^ar bun^ctrot gcn»orbcn. 3^rß ^ngcr
gitterten.

„3d) ^abe feine öeimlid)feiten t)or Onfet unb

Sante", fagte fie in betetjrenbem 'Zon, aber bie

Stimme n^ar unfid)er.

„Ößrrje^, nee, im 33öfen meen ^ertenö bot je

vd&). öe meen, t)ieltid)t n^är' i>a 'ne Öbßrrafd)ung t)or

Hnfet ober Spante in. Q3ieUid)t t)at be junge &err

to'n ©eburt^tag i)on be gnäbige ^ru lommen tviU,

ober fo njat."

„Q3ieIIeid)t", fprad) Sfabella. Sie füllte eine

unbei(^reiblid)e 2tufregung. 2tuf ben erften 23Ud,

and) o|)ne ba^ (E. b. "^B. auf ber 9?üdfeite, ^ai) fie,

ba^ ber 53rief t>on (Ert)arb fam. ^iefe flotte unb

bod) etma^ fraufe öanbfcbrift fannte fie unter

5!aufenben f)erau^. Seit brei '^ai)xcn tvav ber 2ln=

blid biefer Sd)rift5üge ^eft, ^reube unb QSid)tig»

!eit. 2(lfo \)attc er enblidb gefd)rieben unb ^tcav an

fie felbft. ^o^ e^ fid) nid)t um eine t)arm(ofe 9^ad)»

botung »ergeffencr ©eburt^tag^g(üdn>ünfd)e ^an»

bette, bert)ie^ bie 2tuffd)rift „eigenfjänbig". QBa^

t)atte er i^r ju fd)reiben, 5um erftenmat it)r, na*=

bem feine 9}iutter feit fe^^ QSodien fid) in Sorgen

njegen feinet Sd)tt)eigen^ ferje^rte?

2tber neben ber 2(ufregung ging ein ^od)mütigc'^

©efü|)l ^er. *2llle^ in i^r let)nte fid) bagegen auf,
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eine $)cimlid)!eit gufammcn mit bem ^ienj'tmäbd)eit

unb bem '^Poftboten p I)Qben. QSie burfte irgenb»

ein '^enfd), fetbft Srt)Qrb, e^ xvaQcn, \\)x ^eim(id)

3u fd)reiben? Hnb gerabe er !annte bod) bie fjiefigen

Q3er^Q(tnijfe am beften. Gr n>u^te, ba^ in biefem

Saufe, ja faft im 2)orfe, ein 53rief ein (Sreigni^

Don gerabeju öffenttid)em d^axatUv wav. ^enn
©r^arb au^ 33ertin fd)rieb, n^a^ fonff monattid)

einmal ungefät)r 9efd)al), wenn Sfabella t)on it)rer

Spante au^ 5?ie( einen 23rie| erfjielt ober ©eef(f)en^

^Df^ufter ber 5;od)ter Strümpfe fd)idte — alle§

n)itrbe gemeinfam befprod)en, at^ ein Q3orfalI, 'Oaxan

alle freunblid)en 2lnteit nahmen. 9^iemanb ^atie

irgenbein ©etjeimni^, niemanb itrfadie ober 9lei=

gung, ben anbern irgenb cttva^ gu öerbergen. Hnb

aud) '^erten^ ging im Sorfe {)erum unb eräät)Ite

DoU ^Zitfreube ober 9}Zit{eib: „3oI)annfen, fien

S:od)ter, be, be in S^iet ben S^tempner t)ätt, fd)rit)t

fo tofreben", — ober: „2)en oßen 9liemer^ loft fien

6ot)n bie be Sd)te^n)igfd)en öufaren 'n bannig

Qtüd ©elb. 5)e Sxtng' t)ett aU n^ebber um 5:olag

fd)ret)en." — Hnb: „^en!en 6e blo^ mal an,

^Zutter 6d)u(ten et)r (Erifcban ift in Hamburg üunt

©erüft fallen. Se n)een fo, i! htnn et)r gar nid)

ftiU Wegen." —
Hnb nun f)atte (Erljarb einen 33rief gefdjidt, bem

bie §eimlid)!eit fd)on üon au^en anhaftete. QBel(^

ein entfe^tid)er ©ebanle, tt)enn ctn^a^ barin fielen

njürbe, t>a§ aud) öeimlid)!eit bleiben mii^t^. ^Zor-

gen n^ürbe gett)i^ 'vÜZerten^ fragen, l^cute fid)er fd)on

@eefd)e: „9k, ttjat fd)rit7t benn be junge §err,

!ümmt ^e?" Ober aJZerten^, ber e^ für bie Spflid)t
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dne^ forfd)en £cutnant^ ^\dt, and) einmal über bic

6d)nur 3U I)auen, tpürbe lorbial mit t)erfraua(i)em

aiugcnbtinsetn fragen: „&e t)ett bo(i) mj utfreten,

be junge &err?"

greilid), (£r^arb mod)te 9ebad)t I)aben, ba^

Sfabella n)ie aße 5:age um bie 9lad)mittag^5eit in

ber 5^üd)e fei, S^affee für On!cI unb ZanU, Q3efper

für bie £eute su bereiten, unb t>a^ ^erten^ xvu

aUe Sage um t>a^ Syau^ tarn unb jur 5^üd)e ^erein--

treten n)ürbe. ^etd) ein fatale^ Sufammentreffen,

ba^ fie aud) gerabe b^ute bie 23eforgungen macben

mufete, bie geftern ober morgen gemad)t n>erben

tonnten.

3mmer oon bem Q3orfa^ bet)enfd)t, gefaxt su.

bleiben, ober fid) bod) gefaxt 5U äß^Öß«. ^t^^^ f^<^

nod) einige 2tugenblic!e fteben.

„Saft bu Ittmer^ S^affec im 33ratofen n?arm-

gefteüt?" fragte fie, um etn)a^ ^u fagen.

Q.§ üerftanb fid) t)on felbft, ba^ ©eefd)e ba^ ge--

tan, benn in biefem öaufe !amen feine Q3erge^Ud)»

feiten »or.

„^e 5^ann' fteibt up be öerbplatt. Itnfet unb

5:ante b^ft mit Srinfen tange tö\)t 92u fünb fe bi."

©eefd)e xoax au§ t>im Sd)te^n?igfcben unb fagfc

„Kniet".

SfabeHa ging fd)nen in^ öttu§. 2tuf bem ^(ur-

tifd) tegte fie ibre ^afete nieber unb befab nod) ein»

mat bcn ^rief. „ßigenbänbig" — unb atoci bide

6trid)e unter bem Q3ermerf. 3e^t m tefen toar un=

mögticb- ®ie Q3crn)anbten, bie im ftraf^cntuärt^

gelegenen 3immer fa^en, mußten bie Q3orbcifabrt

be^ Qä^agcn^ bemerft ^ahin. Itnb Sfabefla nntf^tc.
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tt)ie it)rc arme ZanU biß Minuten angftüotl Qc^äi^lt

l^atU h\^ SU it)rer ößim!et)r.

2) er 23nef mu^te in bic 5:afd)e gcftcrft tpcrben,

e^ liß^ ftd) md)t ärtbcrn. (E^ ftieg SfabeUa in bie

^el)te n)ic ein 2tuffd)(ud)5en. 3^r öerg üopfte noc^

immerfort.

„3:antß tt)irb mcrfen, ba^ mir xva^ 33efonbere^

ift", bad)te fie angffüoü unb legte öut unb 3a^ß ctb.

60 erfd)ien it)r ©eftd)t nod) ftrenger, benn bie

statten buntlen 0d)eitet gaben i^r ctwa§ 9)Zabonnen=

l^afte^. 6ie trug bie ^(ed)ten runb um ben Sl^opf

getegt. 2)a^ S^leib Sfabella^ ipar überaus einfad),

fein fd)n)ar5 unb n?ei^ fariert, mit einem fi^n^argen

©ürtet um bie fd)tanfe 5:aiUe. 6ie ftopfte forgfam

i^r Safd)entud) oben auf i>m 23rief, bamit er n)eber

au^ ber 5;afd)e faßen nod) Jniftern tonne, unb ging

nad) üorn.

^a^ Öau^ tvax einfad) unb prattifd) gebaut

Q3ier ineinanberge^enbe Simmer red)t^ t)om ^(ur,

bie ^o^n--, 33efud)^= unb (E^räume, brei unb bie

5^üd)e tin!^. S)er ^lur ging t)on ber öoftür bi^

3ur öau^tür gerabe burd), unb in t)m 3immern

lint^ fd)tiefen nad) born öerr unb S^rau bon ©üf=

foU), bann tam bie (B<i)vant= unb 9ZäI)ftube, bann

3fabella^ 3immer. Oben, nad) tJorn, tt)o!^nte ßr=

:^arb t)on QBettgin, tt)enn er im Saufe feiner Butter

unb feinet Gtiefbater^ turge llrlaub^seiten ber=

hxa(i)tc.

„©Uten 5:ag, Onfel, 5:ag, Zantc\ fagte 3fa-

bella eintretenb. QSä^renb fie im Q3orbeigeI)en bem

Ontel junidte, neigte fie fid) järttid) über bie am

S^enfter fi^enbe 9^rau unb tix^U fie auf bie 0tirn.
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^xau üon (Süjfort) faf) in Sfabella^ ©cfid)t; t'^re

ticflicgenben Singen n^aren fe^r UxtU, ^iüQt unty

Sorge fprad)en au^ if)nen. 6ie xvax eine ab=

gemagerte S'rau, be!(eibet mit einem gran nnb

]d)tüaxi breifgeftreiften S^leib; it)r 9)aax xvax !urj

üerfd)nitten gen>efen, xvudc)^ nun »ieber unb :^ing

in 6trät)nen t)on ^rage5eid)enform um i:^r ©enid,

tva^ i^rem öaupt dxva^ t)er!ümmert 3ugenbtid)e^

gab. 2)ie feinen 3üge n^aren getbU(^, um bie

2(ugen ftanben tiefe galten.

„•^Bir ^aben un^ fet)r uerfpätet", cx^ä^iU 3fa=

belta, „bei ber (Einfafjrt in bie <2>ta't>t hxad) eine

0peid)e. (Ein ©lud nur, t>a^ e^ nid)t früher

paffierte."

„QSieber !ein 23rief", flüfterte S'rau t)on ©üf=

fott). Sfabella »ar e^, at^ befäme fie ein fd)led)te^

©en)ijfen n)egen bes 23riefe^, ber in i^rer 3:afd)e

ftecfte, als fei bie öeimlid)!eit i t) r llnternet)men,

i ^ r e 6ünbe.

„eine epeid)e? 2ln tt)a^ für'n 9vab?" fragte

§err t)on ©üffou). 2)er fa^ feiner ^rau gegenüber

am anbern S'enfter, 5n)ifd)en il)nen am Pfeiler

ftanb ber S^affeetifd). &err t)on ©üffou) mod)te gern

iet)en, was auf ber fianbftra^e vorüberging. (£r tt)ar

ein großer, fd)n)erfälliger <^ann, äu beffen ^igur

t>a^ flotte, Keine Süfterjacfett gar nid)t pa^tc, t>a^

er trug. 6ein t>olleö ©efid)t ergtänstc l^on sufric-

bcnem 53et)agen. 3)aö blonbe 6c^nurrbärtd)en ftanb

in bem ©efid)t xvk cttoa^, t>a^ n\d)t ba^in gehörte.

9[ßäl)renb 3fabclla bie furjc Hnglücf^gcfdiid)te

ber äerbrod)enen Speid)c unb bie erfolgte 9\epara=
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tur cr5ät)ltc, UäU 9)cu üon ©üffon? t>a^ ^edMatf

feiner immer ftarf angefeud)tefen Sigorre tpieber feft.

„33ei 23ord)er^ ijabt i^r ba^ mad)en kjfen?

2)od) tieber bei Sanfenl" bemerfte er. „öanfen ift

beffer unb biEiger."

„Öier ift nod) n)ieber ettvas für beinen Q3ater

gcfornmen", fagte ^rau t>on ©üffott) «nb t)ob eine

23rofd)üre unter ^reugbanb auf, bie neben it)r auf

ber S^enfterban! (ag. „^erten^ t)at fie gebrad)t.

Mu^ gngtanb'."

„2tu^ 9^orn)egen", fagte öerr t>on ©üffott), „e^

ift eine norn)egifd)e ^reimarfe."

3fabetla na^m i>a^ fteine ^oftftürf, ha'^ eine "oom

(BUmpd fetjr überfd)n)är5te engtifd)e Q^reimarfe trug.

^ie UJunberbar berührte fie ha^ immer tt)ieber,

n)enn fo bie ^oft 2)inge brad)te, bie an t>a^ 3nter=

effe, bie '^itfreube, bie !räftige ^örberung, bie

§itfe eine^ tängft (Entfd)lafenen einen 9^uf erge'^en

liefen! 2)ie S^unbe feinet S^obe^, o^wo^ 'oov brei

Sauren nid)t nur burd) Stngeigen privater 9^atur,

fonbern aud) burd) el)renbe 9^oti5en in potitifd)en

S^agesblättern, burd) biograpt)ifd)e 9^ad)rufe in ber

et)angetifd)en ^rejfe »erbreitet, xvav ^od) nid)t

überaUt)in gebrungen. 2)a fa^en im fernen 2lfrifa

ober in Stjina 9}Zijfionare, bie ben t)erebrten ^ot=

legen nod) am £eben unb im 2lmt tt)ä|)nten, ta gab

c^ Q3orftänbe tbeo(ogifd)er ©efeöfd)aften, bie jene

^obe^anjeige überfe^en, oergeffen ober nid)t er=

t)attcn I)atten. Itnb immer nod), njenn aud) t)on

3a^r 5u 3abr feltener, n?anbte man fid) an it)n a(^

einen 9)Zitftreiter.

Sein engere« S^etb tt)ar jttjar nur biefe^ 2)orf ge=
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wefen — mit all bcn cingcpfarrten Keinen 2)örfßrn,

QBcilcm unb £anbftßltßn, frcilid) eine bcr rcictiftcn

unb cinträgltd)ften ^rebigerfteßcn ganj Sotftcin^ —

,

feine ©efamtfätigfeit aber toax berart gett)efen, bd^

fie feinen 9Zttmen berühmt unb populär gemad)t.

(Eine Sammlung feiner ^rebigten l^atte bereift su

feinen Seb^eiten ad)t^<ii)n 2luf(agen erreid)t unb

tDurbe in jebem 3a^r neu gebrudt. Seine journa=

liftifd)e 'ZäÜQhit tvat fet)r gro^ gen)efen; er fc^rieb

für et)angelifd)e QlBod)enbtätter unb für Ianbtt>irt=

f(^afttid)e tvk für gärtnerifd)e Seitungen. (Er t)afte

ba^ £anb geliebt unb immer behauptet, bie freubige

S^rifd)e, bie i^m t)iete neibeten, ftamme i^m nur au^

biefer feiner Sanbmann^tätigJeit.

2)a S^rau t)on (Süffott) ^iränen in Sfobella^

2tugen fa|), nat)m fie ber neben i^r 6tet)enben fanft

ba^ S^reujbanb au^ ber öanb.

„3I)m ift wo^", fprad) fie leife, „unb er ift tt?ie

ein 9}iärtprer unb 9)dt> geftorben. <2ßeine n\d)t

(Er m'ö(i)tc e^ nid)t feigen."

„3a", fagte öerr t)on ©üffon? mit naffen 2tugen,

„tt)enn man i)a§ fo bebenft — fo tt)eg — in feiner

beften 9}ianne^fraft — unb auf fo eine fd)eu^tid)e

QBeife — burd) 2lnftecfung
"

„^ie 5^ran!en ju tröften tt?ar ^apa^ 2lmt unb

befonbere ^ä^igfeit. 2tt^ bamal^ bie ®ipbtt)eriti^=

epibemie n?ar, f)at man erft red)t gefe^en, tt?ie bie

£eute an i^m ^ngen; er foUte überall fein. Unb

mU^t fa^te e^ if)n felbft." SfabeOa nat)m ibr

2:afd)entud) unb brüdte bie 2lugen. Sie modte nic^t

njeinen, nid)t tt)ei(^ merben, xvoUU fid) bc^toingen.

„2)en Sotcn unfer ftiUe^ (Sebenfen, ben £eben--

- . ©og-ffib, eine reine ©eelc 2
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ben unfrc 5;räncn unb unfrc Straft", \}atU i^r Q3atßr

oft Qe^a^t

^an fd)tt)ieg eine ^cilc. ^rau t>on ©üjfott)

na|)m il)rc Gtricterci tricbcr auf, grobe öotgnobeln,

mit benen fie au^ feinfter 9KoUe ein burd)fid)tige^

n>ei^e^ Zud) ftricfte. 3fabeöa go^ fid) Toffee ein.

6ie fc^te fid) auf ta^ 6ofa, bas an ber öauptn^anb

beö 3immer^ ftanb.

„Se^ bid) bod) l^ier^er, auf ben 6tut)t", fagte

Öerr t)on ©üffott).

Sie blieb, tvo fie n?or. 9lad) einer htrjen ^aufe

bemerkte öerr oon ©üffon? ju feiner ^rau: „£aB

bod) ba^ alte Striden."

6ie lie^ entmutigt unb abgefpannt bie 2trbeit

in t>m 6d)o^ finfen.

9}lan l}atU ausgetrunken. 3fabeUa begann ta^

©efd)irr gufammensufteflen. 2ttS fie ben 5^ud)en=

teuer natim, fagte öerr t)on ©üffon?: „^a§ ift 'ne

trodene ©efd)id)te, eure Ganbtorte. 23adt bod) lieber

mal 'n Q3ßidethtd)en."

„Slber bu fagteff öorgeftern, Sfabefla foüe tod)

Sanbtorte baden", bemerfte ^rau i?on ©üffon?.

f,3d)?! 3ft mir nid)t im Siraume eingefallen."

„2lber gen)i^."

§err t)on (Süffon? njiberftritt nod)malS. 2luf

bem ©efid)t ber ^rau erfd)ien ein neroöfer 3ug, 6i

]a\) aus, als kämpfe fie qualvolle llngebulb nieber.

3fabella ftrid) ber Spante järtlid) bas 9)aav.

„3d) bleibe in ber 5^üd)e, Sante Itlrüe", fagte

fie, „ber ©ur!eneffig mu^ ^mk jum gujeitenmal

aufge!od)t werben; bie 6ad)en, bie id) t)om 5lrömer

mitgebrad)t l)abe, mu^ id) in bie Q3orratö!ammer
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tun, unb md)^sv mtt> c§ 3eit, für Hinter unb

©cef(^c i>a§ StbenbBrot ju mad)en."

„QSa^ cjfcn tt)ir ^eutß abcnb?" fragte öerr t)on

©üffott).

„epcdfatat unb ^fann!ud)cn", fagtc 3fabeEa.

„2tn--n)ißbcr. 3i)r ))abt aud) gar !dnß 2tb--

tt)ed)flung."

„34) beule, bu t^t e^ gern unb xvix fiaben c^ feit

Hermelin 5:agen bod) md)t get)abt", entfd)ulbtgte

^rau ©üffou) biefe QBat)L

„QSenn Saute e^ bod) nur aufgeben tpollte, su

antujorten unb ju erttären", bad)te Sfabefla. Hnb

fie fagte taut: „On!et, ber 9Za(f)mittag ift ^errtid),

ge|) bod) nod) ein bi^d)en, e^ int bir gctt)i^ gut."

„3ö, ba^ fönnf i(^ aud) eigenttid)", meinte er,

blieb aber fi^en, um bie ^rage, ob er einigemal

burd) ben ©arten ge^en foHe ober nid)t, nod) länger

5u bebenfen.

2tl^ 3fcibella brausen tvav unb ba^ 5^affee=

gefd)irr auf hm 5^üd)entifd) nieberfe^fe, tt>ar ibr,

al^ fei fie au^ einer fd)recflid)en ©efangenfd)aft be=

freit. 6ie tie^ atle^ ftet)en unb liegen unb lief in

i^r Simmer. 6ie fd)to^ I)inter fid) ab unb erfd)raf

oor bem ©eräufd) be^ fid) tnadenb umbrel)enben

6c^lüffel^. QSenn man t>a'^ get)ört t)ättc? (E^ n)ar

^ier im Saufe nid)t üblid), ba^ man fid) einfd)lo^.

9lun ioar fie allein, in 6id)ert)eit. 6ie fetzte fid}

auf ben 9?anb it)re^ 33ette^ nieber unb bielt ben

23ricf mit beiben Rauben erfaf3t, it)u n)ieber unb

tt)icber betrad)tenb.

5)urd) bie O^cnftcr fiel ber letjte 6onncnfd)cin

beö Sagest. (£r n?ar nur !alt unb bla^ unb bafte

2*
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mc^r ^ejfing-- ai^ ©olbgtanä. 2tber er ivi)iUte

bod) ba^ 3tmmcr bis in feinen legten QSinfet. (£^

rt>ar mit ftatt(id)en 9}Zöbetn gefüllt üon fd)n)erem

^abagoni^ots. ®d)reibtifd) nebft 6d)rQnfauffa^,

£el)nftu^t, Sofa, S^ifd) unb 6e!retär ge^iörten in

ein öerrensimmer. (E^ tvav bie (Einrict)tung au^

^aftor StufenbQd)S ©tubierjimmer.

9lur btt^ 23ett toax teid)t unb jugenblid), mit

n)ei^en Werfen überbreitet, unter einem 23atbad)in

t)on njei^em ^uK. Über tsm 23ett, auf bie faltige

6toffbe!leibung ber QSanb gel)eftet, l)ing ein 53ilb

unb ein Sprud).

2)a^ 53ilb ftellte ben ^aftor Stufenbad) bar.

^an fa^ e^ ber '?)l)otograpt)ie an, t>a% fie fpred)enb

ät)nlid) fein mu^te, fo leben^üofl erfd)ien t>a§ ener=

gifd)e, t)on einer gütigen Seiterleit burd)teud)tetc

©efid)t.

2) er Sprud) t)ie^: (Süangelium ^att^äi 5, 37:

„(Eure9^cbe aber fei ja, ja unbnein,
nein, n>a^ barüber ift, ift t>om Übe l."

d^ wax eines ber Si^blingsworte be^ Haren,

gerabfinnigen 9}Zanne^ gert)efen.

2)aö 23ilbd)en it)rer 9}Jutter, bie fie faum ge=

fannt, ftanb auf ber S(^reibtifd)platte.

3n 3fabella^ Sergen entftanben im Moment,
t>a fie ben 33rief erbrod)en, fd)tt)ere 3tT>eifet über i^r

9?ect)t bagu.

Staub fie nid)t unter ber mütterlid)en 2luffid)t

t)on 5:ante Hlrife? 2)urfte fie etn?a§ tun, o^ne öor«

t)er bie (Erlaubnis baju erbeten gu ^aben? Surfte

(Erwarb fie auf fold)e QBeife tjerfü^ren, üor ber

Spante ctn^aö ju üerfteden?
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®ie maxUüc fid) eine ^Sette mit 23eben!lidv

feiten, bie fie mit förmUd)er S^unft »erme^rte unb

aufeinanber l^äufte.

5)ie 2tn5iel)ung^fraft, bie ber 23nef befa^, mar

aber tod) ftär!er ai^ alte gemattfam auf9eftad)elte

©emiffent)afti9!eit. Sfabelta erbrad) ben Umfc^lag

unb ia§:

„^eine liebe Sfabella!

QSenn id) aud) fe^r gut mei^, xvo unb mic mein

23rief enben mirb, fo mei^ id) nid)t, mie id) be=

ginnen foU, um ^^nm all ha^ Ü[berrafd)enbe mit=

guteilen. 3d) fd)reibe 3^nen obne Smeifel ju Sb^^w^

allergrößten (Erftaunen, benn außer ben furjen ©e«

burtötag^briefd)en, ju benen id) mic^ aufraffte,

i^aben Sie mo^l nod) nid)t üiel 6d)riftlid)e5 von

mir gefeben. 2)abei fällt mir ein, id) ^aht aud)

3t)ren ©eburtstag ba^ le^temal üergejfen, unb oben=

brein mirb e^ ber ad^t^oi^nU gemefen fein, ein t)oll=

n)id)tiger ZaQ für junge ©amen, bie bamit bod) ben

legten 9?eft unb Q3erbad)t ber 23ac!fifd)äugebörig!eit

abftreifen. 60 fann id) benn meine (£piftel gleich

mit einer 23itte um Q3er3eibung beginnen unb Sie,

liebe Soufine, aufleben, ben 3orn, ben 0ie t>c5\)a\h

obne Smeifel für mid) im öerjen tragen, nun d}rift=

lid) gu unterbrüden, benn id) bebarf, mie id) ba gu

3^nen fomme, 3b«r öilfe unb 3bre^ 93iitleib^."

2)er Son mißfiel 3fabctla. Hub es fiel \t}x febr

unb fd^merjlid) auf, t)a^ (£rbarb fie nid)t mebr „bu"

nannte. 9}?an batte fid) bodi gelaunt, feit man ben=

!en fountc. 2ll5 öerr ton ©üffom, ber Q3ctter von

3fabella5 93tutter, fid) mit ber üeruntu^cteu S^rau unu

Q[Belt5in üerbciratet batte, mar ßrbarb eine 3w»9c
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t)on stPÖtf 3a^rßn unt> }(i)on im ^abettenl)au^ gc»

tt)efen.

SfabcUa 5äi^ttc bamal^ gtPßi, unb fo treit i^r ^c=

tpu^tfein 5urüc!rßid)te, xvaxm biß 23efud)C be^ bunt

uniformierten Q3etter5 bie ^eiterften ßreigniffe i^rer

Sugenb gemefen. 23alb nad) feiner öeirat taufte

Öerr t>on ©üffon?, an ber 9}Zajor^edc gefd)eitert, mit

ben 9?cften feinet Q3ermögenö ba^ öaus nebft fünf=

gig 9}Zorgen 2tcfern unb liefen. 2)ie bef)errfd)enbe

'perfönlid)teit 6tufenbad)^ ^atte ben Hnfetbftänbigen

angezogen. (Er lebte unter bem 0d)u^ unb t)on bem

9xat be^ ^aftor^, ber bie tteine "^ißirtfdiaft organi»

fterte.

^rau i?on ©üffou) ^atU i^r gan^c^ 3ärttid)e^, an=

tel;nung^bebürftige5 ©emüt an bie kleine Sfcibeöa ge=

|)ängt unb n)ar il)r eine gn^eite 9}Zutter gen)orben,

n)enn aud) me^r burd) bie ©aben ber Siebe, bie fic

gefd)entt, at^ burd) (Saben ber (Ergie^ung, bie fic

gegeben. 23ei all feinen S^erienbefud)en fanb Q.v^avt>

t>a§ tleine 9}Zäbd)en in feinem ßtfemtiau^ ober fi(^

im 'paftorenljau^. ^an lebte gang miteinanber.

Itnb nun rebete er, tinn fic faft al^ 23ruber be=

txaö:)Ut, an beffen ^erfon unb Sutunft feine 'Butter

Hoffnungen tnüpfte, bie mit 3fabellcn^ ^crfon unb

3utunft eng 3ufamment)ingen, fic fremb on.

Satten bie jn^ei 3a^re, feit er nid)t me^r nad)

^allut)n gekommen trar, bie ganjc traulid)e Q3er»

güngen{)eit in feinem ©cbäd)tni^ üern7ifd)t? Itnb

er braud)te §ilfe unb ^itleib? „(Er fpottet", hadc}U

3fabella. Sie la^ n^eitcr:

„3d) l)abe auf biefen 33ricf ben Q3ermerf , (Eigen-

l)änbig' gefegt in ber aUerbing^ fel)r fd)tt)ad)en Hoff--
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nung, t>a^ 'JJlixtm§, faU^ bicfc^ attc 9[ßafd)tpctb

mit bcn Q3etßrancnallürßn nod) bißnftUd) fungiert

unb ^anu|)n unb bie angrcngcnbcn QSclttcitc nod)

mif^oft tjerforgt, 3^nc« mein 6d)riftftüd |)eimti(^ 5u=

fterfen n)ürbe. öier mu^ id) nodjmaB um Q3er5ei^ung

bitten. ®enn n^enn 6ie no(^ bie steine tugenbftotge

2)ame t>on Dor gnjei Sauren finb, n)ei^ id), al^ ob

id) babeigeftanben |)ätfe, ba^ 3t)r '^Qbonnengefid)t=

d)en fid) fet)r |>od)mütig berjog, al^ ein inferiorer

6terb(id)er fid) anmaßte, 3l>nen ^eimtid) etnja^ 5U=

5ufteden. 2lber id) ^abe eine (Entfd)utbigung, bie

gang einfad) ift, bie aber, id) tt)ei^ e^, Sie aUe ettt)a

berte^ten ©efü|>Ie fofort »ergeffen tä^t.

2)ie öeim(id)!eit ift eine 9^üdfid)t für ^amal
9Sa^ id) 3I)nen mitteile, muffen 6ie \\)v borfid)tig

beibringen.

2)ie arme liebe ^rau fte|)t nid)t fe|)r im Sonnen=

fd)ein be^ £eben^. ^ir tt)iffen ja, n)oran fie itjre

92ert)en verreibt. Sd)n)eigen n)ir babon.

3d) t)abe nid)t ben ^ann 3u fritifieren, ben

meine Butter fid) jum jn^eiten ©atten au^n^ä^tte,

id) t)abe ii^n nur gu fd)onen.

Hnb bann: er rvav fed)5et)n 3£it)re jünger bamat^.

Hnb ber 2)ienft mag it)n gehalten t)aben 5u jener

3eit. Q,§ gibt 9^aturen, bie finb wie gen)iffe ^ftan=

jen: fie muffen an einen (Btod angebunben h>erben,

bamit ta^ £id)t auf \\)vc 9^rüd)te fällt unb fie reift.

Ol)ne 'Oa^ fallen fie in fid) jufammen unb geben

feine Grnte.

3cbenfaü^, wU er nun einmal ift, ber gute

'^ann, ber mit Q3orfa^ feiner fliege ttjel) täte, ift
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er md)t bcr 9)ait, bcjfcn ^ama im Sluöcnbüd fo

fe^r bcbürftc.

6ie ^at nur Sic unb mid), 3fa^ßßa. ^ir finb

i^rc einäige S'rcubc. Sqö ift nun aud) jugkid) bie

einzige ©cmeinfamfcit unb 23e5ici)ung 3tt)ifd)cn un^

gcujcfcn. 6ie ^ört auf, fic t)Qt fd)on aufgehört. 2)er

Stolä meiner 'vOcutter auf mid) ift im ^loment gc--

rabe tvk t>a^ 0ternenüc^t, t)a^ nod) gu un^ bringt,

obfd)on bie QSßeften, bie c^ rcfteftierten, fd)on öer=

fun!en finb. 3d) n>erbe fortan i^re 6orge fein.

^reilid) nur n>ä|)renb eines Übergangsftabium^,

t)ert)offe id). ^enn ba rt»är id) ein fd)tec^ter 9)Zann,

n?enn id) nid)t irgenbeinen S^itt finben foEte, mit

bem id) bie Sirümmer meiner (Efiftenj n)ieber su=

fammenftebe. 3n S:rümmer liegt fie. C£nbtid) mu^
es! ^erau^.

Siebe 3fabella, ben 9^od, ben id) ^eute nod)

trage, 5iet)e id) binnen ad)t 5:agen au^, benn bann

mu^ tängften^ mein 2lbfd)ieb5gefud) als bewilligt

au§ bem 9}lilitär!abinett gurüdfommen. Q3or un=

gcfä^r oier '2ßod)en ^abs id) e^ eingereid)"t."

©ie 33riefblätter gitterten fo fe^r in 3fabel(en^

$)anb, ba^ fie einige 9}linuten aufhören mu^U ju

lefen. 3^r fd)tt>inbelte.

^a§ grengenlofe (Erftaunen lie^ nur langfam

Sd)red unb ^reube ern?ad)en. 2lber aud) ba regte

fid) bie 9^reube nur ganj t)eimtid). 6elbft il)ren ©e-

ban!en »erbot 3fabeHa, fid) boran gu flammern.

QBa^ tpürbe Siante Htrüe fagen? Sic, bie 't>m

erften, fe^r geliebten ©atten bei 6eban burd) t>in

Öelbentob verloren l^attc, ttänmU nur baüon, t>a^

ber Sot)n nun bie gro^e 5^arriere ma(i)cr\ folle, für
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bic fein Q3ater ftd) beftimmt gßfü|)lt. 6iß ikhU t>m

23eruf be^ 6o^ne^ mit einer blinben (£infeitig!eit,

fie ^ätU \^n in gar !einem anbern tt)iffen mögen.

QSenn er tarn, in berfelben Uniform be^felben

©arbefüfitierregiment^, in tt)etd)em fein Q3ttter ge=

ffanben, ertt)ad)te aß ba^ bi^^en ©tüd «lieber auf,

ba^ fie in i|)rem fieben genoffen, all ha'^ bi^d)en

©lang unb ^reube xvavi> tt)ieber lebenbig. 6ie er=

innerfe fid) bcr ©arbeforp^paraben, gu benen fie

t)inau^gcfabren tt)ar. 6ic fa^ all bie S^ameraben unb

beren junge grauen tt)ieber fox* fid), befd)rieb bie

Kleiber, bie fie auf 23ällen getragen, unb wie itjr

^ann bamat^ ^reube gehabt ^latte, xvmn fie nieb=

tief) gefunben n)urbe. Sie ^attc i^r gange^ fleine^

Q3ermögen geopfert, um bem 6ot)n bie Sulagen bi^

5u feiner öauptmann^jeit gu fid)ern. öerr oon

©üffon?, anftänbig in aßen großen fragen, i)atk fie

nid)t baran gebinbert.

Hnb nun n^arb i^rer 'pbcitttafic bie^ geliebte

Spiel entzogen! 9^un n)oren bie Opfer unnü^ ge=

hmd:)t\ 2) er Stolg gegenftanb^lo^, bie 3u!unftä=

träume binfäßig.

3a geipif3, t> a^ mu^te ber 3:ante forfid)tig bei-

gebrad)t toerben.

Sfabeßa freilid) ^atU mit einer fteten Hnrube

an grbarb^ 23eruf unb ©arnifonteben gebad)t. 2)ie

QKelt, barin er ftanb, rt>ar ibr fo fremb, fie fd)ien

ibr burd) ibren ©lan^ unb ibre Q3ergnügungen fo

gefabrt)oa. ^a§ llnbelannte fd)redte fie. Sie

glaubte, ta^ ein 9}^ann, „ber fo lebte unb t>a

lebte", tt)ie fie e^ unbeftimmt bei fid) bejeidinete,

nie fein 9)cx?, einem ftiß erjogenen ^Mbdicn ju«
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n^ßnbcn njürbe. Uni> ttjcnn i>o(i), fo üer§n)eife(te fic

baran, t>a^ ein fo(d)ß^ 'vÖ^äbd)cn auf bcm rcd)tcn

'pla^ ftet)C, h>enn e^ in bic gro^e *2ßelt ^inau^

ntüffc, unb ba^ c^ bort jemals in ^rieben tcbcn

tönnc.

Q.X quittierte! QSie n)ar t>a^ ©lud — nein,

nein — ha^ ün^iM gu fäffen!

'p(ö^tid) erfd)ra! fie. 2) er ©runb fiel it»r ein

— ber ©runb! 2tße^, xx>aß fie je t)on Spiet, Sd)ut»

ben," Letten gctefen, tarn, in i^r entfe^te^ ©^bäd)t=

ni^ gurüd.

^enn er gefpielt iiattd Stu^n^anbern mu^te!

€^renfd)ulben gemad)t f)atte, bie er md)t bejahten

lonnte! QBomit ha^a^it ein Offizier bann? ^it
tcm £eben! QBenn er fid) erfd)offen ^atte — fd)on

tot tt)ar

Sfabella tvav leid)enb(a^. 3^r fß^tte ber '^ut

aum "^ßeitertefen. Sie ftanb auf unb trän! am
^afd)tifd) ein ©lo^ ^Baffer.

Hnb nun flopfte e§ aud) nod) an ber Züx. QSe(ct)

ein 6d)red! ^an UJÜrbe bemerlen, ba^ fie fid) ein=

gefd)Ioffen ge|)abt.

^it einer gen?attfamen ^e^errfd)ung i^rer

bebenben ©lieber ging fie, um gu öffnen. ©eefd)e

ftanb brausen. ©^ tarn 3fcibella oor, aU fät)e t>a^

^äbd)en neugierig in^ Simmer t)inein.

„3d tüult man " Uot benn Spie^famerftöttet",

fagte fie. „"^ien Strfen fünb aU\"

3fabel(a feufste fd)n>er auf, ot)ne fid) beffen be-

rt»u^t 5u fein. Sie nat)m bie QBirtfd)aft^fc^tüffet

au^ i^rem Sd)reibtifd) unb ging ©eefd)e ooran in

bie Speifefammer neben ber 5^üd)e. 9D^ed)anifd) gab



— 27 —

fie bic ^uttcrcrbfcn für ta^ ^cbcrt)ict) t)crau^, na^m

bie gro^ß 5^rufe mit ben cingcfcgtcn ©urfen üom

23ort unb (ic^ fie in bic 5^üd)e tragen. 0iß über--

tt>ad)tc nod), n)ic ©ßcf(^c ben (Ejfig abgo^ unb in

einem 9}ieffing!ejfet auf^ ^cuer fteUte.

„9lufc mic^, rt)enn er auffod)t", fagte fie. „^a^

fann man aEe^", bad)te fie, at^ fie in it)r Simmer

gurüdging. „9Sät)renb einem ba^ öerj ftiUftebt t)or

2tngft, !ann man fpred)en unb 3äf)(en unb ^unbert

Singe nebenbei benfen. Ober !ann id) t>a^ nur?"

0d)mer5boft unb beuttid) fiel il)r ein, ba^ (Er--

barb t)or gn^ei Sauren (ad)enb gefagt: „3d) glaube,

3fabeßa iiat anstatt be^ öer^en^ einen 5^ated)i^mu^

ba fii5en."

Hnb übermütig ^atU er bamaB mit einer ©erte

bie Stelle oberbalb itjre^ ©urteil berüi)rt, wo ha^

Öerg fi^en mu^U.

2) er 6d)mer3 biefer steinen (Erinnerung febrte

fid) aber in fd)neller StufttjaUung in Zvoi^.

„Q3ater tt)ürbe mit mir jufrieben fein", t>ad)U

fie, „er fagte immer: man foll in jeber Stimmung,

unter allen (Ereigniffen 5unäd)ft pftid)tgetreu ben

fleinen Stufgaben be^ S^age^ nad)geben. 5)ie !leinen

2tlltag5forgen t)<iben nämtid) einen merfn>ürbigen

^Bert, t)or aßem ben be^ ^a^tabe^. QBa^ man

unter ibnen, über fie t^ergi^t, wax t)on üomberein 5u

gering, al^ t>a^ c§ un^ häiU aufregen bürfen. Hub

5u ben Singen, bie wxx m&it üergeffen, fommen mir

in eine beffere Stanbferne, ujenn ein bi^d)en Mtag
3tt)ifd)en ibnen unb un^ fid) brängte. 9ia, fo fagte

Q3ater."

'^it faft feinblicbcu ©cbanfcn beuniffnet, gegen
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bcn 9Jlann, ber it)rc et)rtid)c 2trbeit an fi(^ fctbft nur

fomifd) 5u finbcn id)ißn, ging fic in i^r Simmer

jurücf, I)olte ben üor{)in flin! unter bic 33ettbecfe »ßr=

fterftcn 23rief tt)iebcr üor unb las tt)eitcr.

„S^re näd)ftc ^ragc n)irb fein: .Q33arum?' (E^

tt)irb jcbermonns S^rage fein. Hnb gcrabe biefe !ann

id) nid)t beanttt)orten! 2) er QBctt, ben Sl'ameraben

foH irgenbein 33iffen |)ingen)orfen njerben, baran fid)

i^re 9teugier fattfauen !ann. 5)enn jebermann voci%

c§, wu^U eö, id) tt?Qr mit £eib unb Seele Solbat.

60 mu^ bie (Srflärung benn plaufibel fein. 6ie

!ann e^ nid)t n)erben o|)ne ein ffar!e^ Quantum

£üge. 3d) erjagte allen, bie es ^ören tt)ollen, t>a%

bie garte ©efunbl)eit meiner 9)Zutter, i)a^ meinet

Säefüater^ 3unel)menbe 33equemtid)!eit mir bie

'Pflid)t auferlegt, unfre Heine Sd)olle felbft gu be=

^Dirtfd)aften.

^cnn man n)ü^te, ba^ erften^ biefe Heine

0d)olle nid)t ,unfer' ift, fonbern lebiglid) meinem

6tieft)ater angehört, unb tvcnn man n^eiter UJü^te,

ha^ fie fo flein ift, t)a^ Ulmer nur burd) bie genialen

Q3orfd)riften be^ »erftorbenen 'paftor^ 6tufenbad)

bie Söfung gefunben ^ot, ta^ ^ferb unb bie S^ü^e

^erau^äun)irtfd)aften, bann freilief) n)ürbe man
lad)cn. Slber gum ©lud n)ei^ man t>a^ nic^t. 2)urd)

S^ren Q3ater, ben Q3ielgenannten, I)at ^allu^n eine

2lrt 9Zimbus erhalten. 932on nimmt an, t>a^ bie

gro^e Pfarre gu einem entfpred)enben @ut get)ört,

unb tt>o ein mir befonbers nal)efte^enber S^amerab

c^ of)ngefäI)r beffer tt)ei^, fragt er au^ 2)elifateffe

uid)t nadi).

3)a^ ift ba^ 9?ei3enbe in ber 5?amerabfd)aft.
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Sic unb ba fü^lt man t)ie«eid)t, ic^ tPitt, c^ foll ge=

gtaubt ttjcrben, unb man tut t)or mir unb untßr--

einanber, aU glaube man.

2(d), ^etifatcjfe ift etttja^ 33c3aubernbe^. QScrbe

id) fic in "pallu^n finbßn? (Efifticrt fic ba? öabcn

bic 9}lcnfd)cn t)or lauter Offen^ergigfeit, 9^ait)ität,

anfd)ulb unb £angett)eite übert)aupt jemaB bte

2tt)nung bekommen lönnen, t>a^ e^ fo ettt)a^ n)ie

2)eti!atejfe gibt? ^inbe id) fie?

33ei 3t)nen, 3fabeßa, ja. 0o n)enig id) Sie

!enne — benn, Q\)vi\d) gefagt, bei meinen SlnUJefen»

tjeiten in ben testen 3at)ren l;abe id) mid), glaube

id), fet)r UJenig uin Sie geflimmert. 6ie tt)aren fo

entfe^tid) n)ot)ter5ogen. ^a^ wirfte fterben^lang--

U)eilig. (Ein fieutnant unb ein 33adfif<^, ita^ ge^t

fd)on gan§ gut gufammen, n)enn ber 23adfifd) ein

bi^d)en S:emperament unb ein bi^d)en Unart geigt.

2tber 0ie xvoUkn fd)on mit fünfje^n unb fed)3et)n

Sauren 9vefpe!t einflößen unb — turio^ genug —
6ie taten'^ aud). 2)afür räd)te id) mid) benn man^=

mat unb nedte Sie dwaß fdiarf.

QSenn ic^ 3t)nen nun einen fo langen unb fo

t)ertrautid)en ^rief fd)reibe, ^abc id) mir natürlid)

erft »orftellen muffen, mc 6ie fid) instt)ifd)en ent=

tüiddi t)aben. 9Zad) ben 0d)ilberungen meiner

9}cutter äu einem vollkommenen QBefen. 3d) t)offc

8u Sbrem heften, ba^ biefe 6d)ilberungen t)on btin=

ber Ciebe gefärbt finb, benn id) mag mir Sie nid)t

unb mag mir feinen ^enf(^eu t^orftctlen tt)ronenb in

ber falten 0?egion ber fünbenlofen Q3otlfommenbeit.

9Zein, id) bcnfe mir, Sie baben t>a'^ Steife, S^or»

refte ein n?enig abgetan, n)elct)e^ \)ielleid>t nur bie
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^orm S^rcr 3ni>it>i^UQÜtät für biß befannte 23ac!=

fifd)unfid)erf)eit tvax; id) bcnfe mir 6ic crnft, mc
füllten Sic in bem 9}Zilißu anbers fein — aber bod)

nid)f unfrol). 6ic fe^cn '^^xcm. Q3ater ä^nlid). 5) er

prad)tt)olle 9}lenfd) aber tt)ar t)eiter, er )^att6 öumor,

er ^aüc 92ad)fid)t, er t)atte Siebe. Hnb t)on betn

allen vermute id) bei 3^nen bic 2lnfä^c.

Hnb an biefe 3fabella, bie id) mir fo »orftelle,

trenbe id) mid).

3l)nen n)ill id) nid)t^ Dorlügen. '^a, id) t)abe au#

einem gan5 beffimmten ©runb ben 2lbfd)ieb genom^

mcn, unb biefer ©runb mu^ mein ©e^eimnis biet»

ben! 3d) allein, üerantmorflid) xvk id) mid) üor mir

felbft unb für mid) felbff füt)le, ^abe biefen Q.nt=

id)lu% gefaxt. Hm aber aud) meiner armen ^ama
mit ber 'vDZeinung einer 2lutorität begegnen m
!önnen, t)abe id) mid) in einer Unterrebung bem

t)äterlid)en Serben meines t)ortrefflid)en Oberften

anvertraut. Hnb unfer Oberft i)at mir rcd)t gegeben.

3d) t)anble, tt)ie id) mu^, inbem id) ben 2tbfd)ieb

nel)me.

6d)ulben ^abe id) feine, njeber burd) Spiel, nod)

burd) QSctten, nod) burd) Q3erfd)n)enbung. 2tbcr

freilid), ber 9?eft meinet mütterlid)en Q3ermögen^

ge^t nun bei ber 2luflöfung fo giemlid) t)in. 2)a gibt

c^ 9^üdftänbe bei ber S^leiberfaffe, im 5?afino, bei

23lumen^änblern, ^unbert Heine 6ad)en, bie man
gelcgentlid) regelt, ttjenn man in ben gen)ol^nten

Q3ert)ältnifien bleibt, bie aber, xvcxm fie alle auf ein=

mal georbnet fein ujollen, bod) eine ganje Summe
t>orftellen. Hnb t>a id) in gn^ei 3al)ren fomiefo ,alle'

gcn>orben rväxc mit bem 5?apital, fo !önnen Sie fid)
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Uxd)t üorftellcn, tric e§ sur 3ßit mit meinen Q3er=

{)ältnijfen befteUt ift.

Öätte id) ©elt>, tt)äre ja aUe^ — id) tt)itl nid)t

jagen leid)t, benn id) bin unausfpred)tid) gern 0o(=

tat gettjefen unb bin mit allen 9^ert)en ©ro^ftäbter

— aber t>od) leid)ter. ®enn bann !aufte id) mir

eine !leine ^litfd)e unb göge i)inter bem "pftuge t)er

unb t)erbräd)te meine Sage in ber förperfd)n)ßren,

töblid) ermübenben Slrbeit be^ Slderbauen^.

2tber fo fte^e id) t)or ber ^rage: QSa^ foH au^

mir rtjerben? 3d) n^erbe fie (Öfen, gan^ gewi^. ©^
gibt ba üiete 2)inge: 2lfri!a ober ber 3ourna(i^mu^,.

ober eine ^ellnerJarriere in 92eut)or!. 92ur ift mir'»

arg, t>a^ id) nid)t fov 9)Zama Eintreten !ann, je^t

fd)on, mit feften ^(änen unb 2[u5fid)ten. (E^ würbe

i^r fofort bie Sage er(eid)tern unb il^ren ©eban!en

eine 23efd)äftigung geben.

2tber id) mill 3t)nen fagen, xvaß au^er bem

9}Zange( an ©elbmitteln für mid) bie Söfung ber

^rage fo fd)n)er mad)t, näm(id), ba^ id) mid) burd)=

au^ nid)t n)ie eine gefd)eiterte (Sfiftenj ^^dvadok, bie

fid) verbergen mu^ unb, um i^r ® afein 5u friften,

aus ibrer bi^b^rigen Spb^re b^rabfteigt.

5^aufenbe lüürben meine öanblungsireife n\d}t

üerfteben ober be(ad)en unb grenjenlo^ törid^t finben.

9)Zein Oberft bat mid) üerftanben. Q.x \)at mir

bie öanb gebrüdt unb mir gefagt: .3d) tt)ünfd)e

aßen Serben, bie unter bem bunten 9^od fd)(agen,

fold) ©cfüble für Offiäier^cbre.'

2chtc tod) 3br ^ater nod)! 3d) mei^ getri^,

t>a^ er mit feinem !räftigcn 9\at meinen umber-

taftenben ©ebanfcn eine fefte unb gefunbe 2)ircftion
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gegeben t)Qfte. Unb er ^ätti biß ©emüter bcfänftigt

unb biß 9}Zeincn t)crftet)ßn gelehrt, ba^ ein ^ann
aud) ©ct)eimniffe t)aben fann, ha^ md)t für jeben

9}Zcnfd)cn unb jcben S^aß bic {)armlofe Öffcnt(i(^=

feit angcbrad)t iff.

2)ic5 ift faft meine $)auptforge: '^ßie foU id) bie

9lad)frage nad) ben ©rünben Der[tummen niad)en.

Hnb biefe 0orge UJälje id) auf (2ie ab, liebe 3fa=

hcUa. 3«bem 6ie meiner 9}iutter unb öerrn t)on

©tiffott) bie ^affad)e be^ 2tu5tritts au^ bem öeere

mitfeilen, laffen 6ie beibe äugleid) n)ijfen, ha% id)

bie S^rage nad) ben ©rünben biefer $)anblung^tt)eifc

md)t beantn)orten fann unb be^f)alb nid)t gefragt

fein n)ill. Sagen Sie beiben, ha^ id) in 5ef)n S^agen

in ^allubn eintreffen n^erbc. Q3erfd)iebt fid) biefer

5;ermin, fo fd)reibe id) nod) an 'vO'^ama.

3d) bürbe 31)«^« ^o. unliebe ©efc^äfte auf. 2tber

an n?en ^ätt^ id) mid) mit biefen Stufträgen tt)enben

fotten, ai§ an Sie! 2)en neuen ^allut)ner ^aftor

fenne id) fo tt)enig. Onlet 9^ümler üon QSeffenborf

ha^n nad) ^allubn gu bemüt)en, fd)ien mir aud)

nid)t rättid). (Er tt)äre am ßnbe auf biefetbe 2trt t>a=

bei t)erfat)ren, ^ama bas 5:raurige beizubringen,

n?ie jener QJiann, ber ^rau Sd)ut^e beibringen

foKte, t>a^ \\)v ^ann üerftorben fei. ,QSobnt l}m

bie "^ßitn^e Sc^ut^e?' — ,9^ein, eine S^rau 6d)ul^e

tt)ot)nt bißfr ober !eine ^Sitn^e.' — ,9Betten, ta^^'

— 6ie feben, liebe Sfabella, id) bin fd)on febr bßi^=

untergefommen, benn id) jitiere eine uralte Sine!-

hoti. 2lber tt)enigften^ ift mir babei On!el 9^üm!er

lebhaft ins ©ebäd)tni^ gefommen, unb t>a§ ^at mid)

fet)r erfrifd)t.
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£ebßn 6ie trot)!. 3^ ^ardz 3t)nßn. ®ßn ^an!

jd)rctbß id) ^in, tDte man feinen 9Zamen auf ein

23tan!o!rebit fd)reibt: man a^nt ni^t, unter m^x
^umme man ai^ t)aftbar ffet)t. <2Ba§ eie tun, n?ie

eie e^ tun, id) bin mit allem einüerftanben.

3d) !üjfe 3t)nen bie «einen barm^erjigen 9)änt><i.

3^r Q3etter

(Ertjarb t)on <2ßelt5i n."

II

(E^ n)ar gefagt. 9Zad) bem 2lbenbbrot ^atU 3fa--

betla ben 9)Zut gefunben. 2)ie £ampe brannte, unb

c^ n)ar brausen unb brinnen fo totenftiß wie jeben

Stbenb. ^ie f^tt)aräe '^adjt be^ bem öerbfte fid>

na^enben &od)fommer^ n^arb burd) lein ©eräufd)

geftört. 9Zid)t ber 2(temt)aud) eine^ QBinbe^ ging

burd) bie ^aumn)ipfeL S^ein 2\(i)t bli^te auf.

Stumm unb bunfel lag, bie <2ßelt.

anb im öaufe ba^felbe ed)tt)eigen. 2luf bem

^(ur brannte !ein £id)t, t>a^ fparte man; für n>en

foUte e^ aud) teud)ten. öau^- unb öoftür tt^aren »er»

fd)tojfen, ©eefd)e (ängft in^ ^ett 9e!rod)en auf i^rer

Söoben!ammer.

Q3orn im Simmer, je^t um ben ©ofatifd), faf^en bie

brei. öerr t)on ©üffon? raud)te ftiU »or fic^ t)in,

na^m auweilen einen ed)tud ^ier unb tectte ba^

^cdhiatt feiner 3igarrc feft, n?a^ bie ©ctt)ot)nt)cit^-

betpegung feiner 3unge war; 5:antc Utrite unb

!öov)=(St), «Jlnc tctnc ©cclc
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Sfttbßtttt (afen, bie eine einen beuffd)en, bie anbre

einen en9lifd)en 9^oman.

Sfabetla pflegte fonft, njenn fie ab<int>ß frembe

Sprad)en la^, einen 3ettel unb einen ^teiftift neben

fid) 3u l^aben, jebe Q3ofabet, bie i^r fremb toax, auf-

3ufd)reiben unb fie am 6d)(u^ be^ Stbenb^ nad)-

3ufd)ta9en. öeute abenb fd)neb fie ni(i)t^ auf. Sie

ba(i)te immer nur: „Sag' id) e^ je^t ober morgen

frü^?"

(Eine Seittang l>attc bie (Ernjägung fie surüd-

gehalten, ber geliebten S^rau nid)t lurj t)or ber 9Zad)t

eine fo fd)tt)ere (Erregung bereiten gu mögen. 2tber

fd)lief benn Spante lilxih o|)nebies? 9^ein, fie lag

jebe 9^act)t öiele Stunben ftill, tt)ad)fam, in trau=

rigen ©ebanfen. Unb feit (Erbarb fo lange fd)n)ieg,

n>ar fie nod) fd)laflofer gen)orben.

Hnb mit einemmal legte SfcibeHa i^r 23ud) nieber

unb fing an gu fpred)en. 92ad) einer Q3iertelftunbe

Don 9lebe, fragen, Stnbcutungen wu^kn öerr unb

S^rau Oon ©üffottJ alle^.

S)ie Oom 6d)red gang betroffene Butter lehnte

faft obnmäd)tig in ber Sofaede. Sie Joeinte nici)t,

nod) nid)t, fie b^tte fogar guerft eine 2trt »on (Er»

leid)terung empfunben, benn nad) ben Stnbeutungen

fürd)tete fie in fd)netl auflobernber 2tngft eine t)iet

entfe^lid)ere 9}Zitteilung gu empfangen, etn)a^ t)on

yne|)re ober gar Zot) gu boren. 2lber nun floffen

ibre (5ebon!en, bie ber Sd)rcd geftaut b^tte, n)ieber

tangfam in bas gen)obnte ©eleife jurüd unb fanben

ein fd)redlid)eö öemmni^ auf i^rem "^Beg, eine

neue, unbegreiflid)e ^atfad)e.

Öerr t)on (Süffon?, mit ^od)rotem ©efid)t, ftarrte^
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lange t)or fid) ^in unb \ag,U enblid) gebrüdt: „2)a^

^ahc id) mir immer gebad)t; (Ert)arb pa^te ö^t "W
für t>a§ £eben in einem ©arbcregiment."

23cibe grauen erinnerten fid) nid^t, jemals eine

^u^erung öerrn ^on ©üffon)^ gehört ju |)aben, bie

fotd)e Meinung angebeufet t)ätte. 6ie gingen and)

md)t auf bie Sinterung ein.

„Unb xva^ foU nun mit i!)m tt)erben!" fe^te er

nad^ einer QBeite ^in^u.

3fabella fal; i^n unnjiEig an. 2)ie ^u^erung iat

ber armen 9}Zutter n)et) n)ie ein |)arter ©riff an eine

offene QBunbe. &itü\% bie ^rage, waß nun mit (Er-

:^arb tt)erben n^ürbe, wax bie brennenbe, bie einzige

aUer nä(i)^Un 5:age. 2tber ba^ erfd)rodene öerj ber

Butter foUte fid) erft fammeln, erft getvö^nen.

2tm anbem 9}lorgen beim Kaffee ^atU ©üffott)

einen Q3orfd)tag. „3d) mu^ n)o^l ju Sarmut^^

get)en unb nad){)er au Onfel 9^ümfer 'rüberfa^ren

unb e^ fagen."

^rau bon ©üffort) ^ob ba^ (9efid)t, i>a^ ^eute

fe^r getb tt)ar unb befonber^ braune (Bd)aiUn um
bie 2tugen geigte, bon bem Keinen Riffen unb rid)tete

fic^ in i^rer 6ofaede auf.

„^a§ get)t taß benn öarmut:^^ an unb 9lüm»

fer", fragte fie geängftigt. „(E^ ift i)o<i) nid)t n>ie

ein Siobe^fall ober eine ©eburt^anjcige, bie man

umgc^enb mitteilt. 6ie erfahren e^ gelegentlid)."

„^einft bu?" fragte ©üffon? 5tt)eifett)aft unb im

©runbc aufrieben, t>a% \^m bie ^ixt}c crfpart blieb.

(Er t)attc nur t>a^ (9efüt)t gehabt, al^ Familien-

ijorftanb ettraö in ber 6ac^c tun ju muffen, uni> war

auf bie 3bcc gcfommen, öarmutl^, ben ^mtßnad)'
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fotgßr 6tufcnbad)^, fotvic 9)Qxxn 9lüm!er auf <^ßjfen=

borf bie (Bad)i su cr5ä|)(en, t)icltcid)t in ber bunftcn

Hoffnung, ba^ bicfc bann guten 9^at geben würben.

9lad)bem biefcr fein QSilte fid) gu betätigen 5U=

rücfgett)iefen n^ar, btieb er ftill, fat) unglüdlid) au5

unb beobad)tete ba^ leibenbe ©efid)t feiner ^rau

mit Slugen, au^ benen tiefet 9}iit(eib fprad).

„*2ßenn fie mir nur nid)t !ran! n^irb", t>a(i)U er

ängftlid).

„5)u foHteft 'n bi^d)en ftriden", fagte er einmal,

at^ er fie fo regtos t)or fid) t)inbrüten fa^, „ha^ unter=

t)ätt bod). 92a, e^ ift nur gut, t>a^ ZanU fd)ön ge^

fd)tafen i}at'\ fe^te er, ju Sfabeüa gett^anbt, ^inju.

(Sr fetbft fd)lief immer felfenfeft unb tt)u^te ni(^t,

iDie ujenig 6d)(ummer feine S^rau fanb. (Er ^atte tt>o]^t

eine 2t|)nung baüon, aber er meinte, man muffe e^

einer nerböfen ^rau au^reben, t>a% fie nid)t gut

fd)liefe.

2tn biefem S^age war Sfabella mit fid) im un-

Karen, ob fie (Erwarb antn)orten muffe. Sie fragte

i{)re Zanta.

Sante Htrife n)u^te felbft nid)t, tt)a^ rid)tiger

fei, ob fie fetbft ober ob SfabeHa tm (Empfang be^

33riefes! anjeigen folte. Snbeffen, ta Q,v^axt> an

3fabella gefd)rieben, fd)ien e^ oielteidjt in feinen

*2ßünfd)en gu liegen, gar nid)t mit ber ^utUx bar=

über gu fd)reiben. Hnb bie grauen, »on bem Q3or=

fa^ ben)egt, fo gart als möglid) ju l^anbeln, be=

fd)lojfen, ta^ 3föbella fd)reiben foHe.

6ie 30g fid) in il)r 3immer jurücf unb la^ nod)

einmal ben langen 53rief unb lai befonber^ bie

©teilen met)rfad), n)eld)e fid) auf fie felbft belogen.
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Hnt) tjicrüber ging i^r bann alle anbcfangcn^cit t)er-

lorcn. 'QSenn fte crnftt)aft fc^rteb, tüürbe er e^ für

alfHug net)men, wenn fie !att unb förmlich) f^rieb,

tpürbe er an it)re „entfe^lid)c <2ßol)ler309enl)eit"

benlen.

anb i^m fagen, wie e^ it)r um^ öerj war, ge«

flehen, „lieber C£rt)arb, für bie arme Sante lann id)

über beine 9Zad)rid)ten weinen, für mid) felbft aber

freuen fie mid), benn mid) ängffigte bein glänjenbe^

£eben", nein, ha^ konnte fie erff red)f ni^t.

„Sante Htri^e", fagte fie nad)I)cr, „id) finbe ben

S:on nid)t. ®u mu^t felbft fd)reiben."

2)ie Butter braud)te ni^t t)iel nad) Porten 5U

fud)en. 9}lit fliegenber &aft fd)rieb fie:

„9}Zein geliebter 0ol)n! ßs t)at ®ir gefafien,

2)einem £eben, ba^ 2)id) bi^^er fo glüdli^ machte

«nb mid) mit, eine anbere 9^id)tung ju geben. 9Iad)

ben ©rünben 2) einer öanbtung^weife foll id) nid)t

fragen. 3d) et)re fie, ol)ne fie 5« kennen. Unb wie

and) immer bie folgen biefer öanblung^weife fein

werben: id) glaube immer an ®id)!

2)eine treue 9Jlutter."

2«^ <^erten§ nad)mittag^ ben ^rief in Empfang

nat)m, fat) er Sfabella treut)er5ig an unb fragte: „^a

ftanb bod) nid)t^ Unangenet)me^ in, in ben Srief

geftern?"

„9Zein, lieber 9}Zerten^, nur bie 2tn!ünbigung,

i>a^ Öerr Don <3ßclt5in näd)ftc ^od)e fommt", fagte

3fabel(a frcunblid).

„Öurra, be öerr Leutnant! 2lbcr wenn i! mi

bat nid)t t>a(i)i t)cw!" rief "vlJZerten^.



— 38 —
Gpäter tarn noc^ £ütiot)ann, bßr 2tuf!äufßr, "oox'

gefahren. 2tt^ er mit feiner 0d)irmmü^e, feinem

(angfd)ö^i9cn braunen ^^aiHenrod unb feinem bic!en

(Btod fo 3it)ifd)en ben ötfajien eitig ba^er tarn unb

Sfabella i|)n t)om S'enfter :|)er fa^, bad)te fie ptö^tid),

ba^ öietteid)t lünffig ßrt»arb i^r biefe ©efd)Qfte ab=

ne|)men ujerbe. 3^r (Sefid)t färbte ftd) bunfetrot

unb eine gro^e Stngft tarn in i^re Seele. 3um
erftenmal tvav e^ i^r tvk ettt?a^ *2BirHid)e^, t>a% (Er=

f)arb bmmen unb t)ier teben n)oUte. Hnb fie er=

fd)ra! für ifjn. ^ie foHte er fid) i)ineinfinben.

Cütjo^^ann n^ollte ben 5^obt kaufen, bat)on Ittmer

brei borgen "ooU angebaut l)atU. Q3ßie bide, n)ei^=

tid)=grüne S^ugeln, in i^rem S^ranj t)on fperrigen

graugrünen 23lättern, ftonben bie ^öpfe auf bem

S^etbe, in tabettofen 9?eit)en, Htmer^ ©tot^. 3!)er

^ned)t n)urbe at^ 23erater ju bem öanbet t)in3u=

gebogen, ^en On!eI ^atU Sfabetla ber Orbnung

tpegen and) fogleid) berufen, er btieb aber im 3im=

mer ft^en. 9}Zan feitf^te lange. £ütiot)ann n>oIIte

einen fo geringen ^rei^ hi^a^Un, ha^ Sttmer eine

$)o^n(ad)e auffd)(ug unb t)evää)Ü\(i) au^fpudte. £üt=

jol^ann rod) fürd)tertid) nad) Zabat, unb Sfabeßa,

bie fonft mit einer 2trt ^röt)tid)!eit fid) auf t>m Hm=
gang mit biefen £euten »erftanb, i)aii)U immer nur,

tük (Erbarb ba^ ertragen n?erbe. (Enblid) tegte £üt=

Johann brei^ig 9}Zar!ftüde, einen ^^aler unb jttjei

^arf in Ifeinem ©elb bin. ßr ^atU t>a^ ©etb tofe

in ber 5:afd)e gebabt unb e^ ftan! afle^ nad) ge=

räud)ertem 6törfteifd).

Ittmer ging beteibigt t)inau^. 9lad) feiner 9)Zei=

nung ^ätU ta^ ^räutein nid)t unter üier^ig ^axt
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ti)§^(i)laQm foHen. 2tuf biefe QBcife tarn itnöcfä^r

nur 5tt)ci 'Pfennig auf ben 5?o:^Hopf. S)a^ war lein

(Scfd)äft. £ütjot)ann fagfe nod), ba^ bic 3tpetfd)gen

bicfc^ 3at)r feinen ^rei^ ptfen, ba er int ©arten

eine reid)lid)e (Ernte an ben Räumen vermutete.

SfabeHa ober erftärte \i)m, t>a^ bei i^nen nur tpenig

gett)ad)fen feien unb t>a% fie alle felbft braud)ten,

morgen n)ürben fie abgenommen.

„9Zod) fitten taten, ^räutein, nod) fitten taten.

^at be grote bubbelte 9[ßinter5tt)etfd)ge i^, be xvxU

'n 9Zad)tfroft |)ebben", riet £ütjo^ann.

2(t^ fie in^ 3immer tarn unb ben Q3ertauf be^

Q3er!aufe^ berid)tete, fagte ©üffott) un^ufrieben:

„9Za, für fünfunbbrei^ig ^ätteft bu ben S^ram aud)

nid)t t)ergeben foEen. *2Benn id) man get)anbett

„*3Bie fott er ba^ ertragen!" hadoU Sfabeüa unb

fa^ unnjintürtid) bie ^^ante an. S'rau von ©üjfotp

mod)te ba^fetbe Qct>a(i)t I)aben, i|)re 33ticfe trafen

fid). ^rau t)on ©üffott) feufjte fd)tt?er.

2)rau^en rollte ein QBagen ^eran.

„•^er tommt t>al" rief Sfabetta, \)ii\U burd)

jebe^ ©eräufd) erfd)redt.

„fiütjobann fäbrt ab", meinte ©üffott).

„9^ein", rief 3fabella am ^enfter, „On!e(

9?üm!er."

„Onfel 9?ümfer!" tt)ieberbotten bie beiben tt)ie

au§ einem 9Jiunbe mit ungett?o^ntcr £cb^aftigfeit.

©üffoiP ^aik ben befriebigten 2(u'^brud einc^

^enfd)cn, bcr öilfe nat)e ficbt unb fid)cr ift, at^batb

aU feine £üft auf fräftige Sd)uttcrn abjutüäljcn.

5:ante Hlrife füblte ein ©emifd) x>on 'pein unb
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Hoffnung. 9Zun xvav fd)on bcr Stugcnblid t>a, über

(Er^orb^ „Ungtüd" äu fpred)cn; i^r 9}Zuttcr^er8, ba^

in feiner GiteÜeit bisher gern mit bem Sot)n ge=

prallt 1^atU, litt unter bcr 2)emütigung. 2(ber 9lüm-

!er njar ein fo erfQt)rener unb energifd)er ^enfd).

2) er ^ann, ber ba t)om QSagen fprang, fa^) au^

n)ie ein ^rei^iger, njenigften^ t>on njeitem. (Er toax

i)od) unb fd)lanf unb feine ©eftatt, auf beren ©rö^e

unb ebenmaf3 er fe^r ftotg fein follte, \)atU er ein--

gejUJängt in ein Sacfett, t>a§ einreit)ig ftromm über

ber 53ruft 5ugefnöpft xvav, unb in ein "paar 9leit=

^ofen, bie in fe^r eleganten, t)ot)en 9^eitftiefetn t)er^

fd)n>anben. 2)iefer bun!(e, knappe ^Ingug, im Q3erein

mit bem fd)rt)aräen Splinber, ben er trug, unb ber

9^eitgerte in feiner öanb gaben \t)m, wie er fo t>a=

I)erf(^ritt, ein bi^^en t>a^ 2lnfet)en eine^ 6talt-

meifter^ au^ einem 3ir!u5, ujoju aud) ber fd)n)arje

6d)nurrbart mit ben fpi^ unb lang au^gebre^ten

(Enben pa^te. QBenn 9^üm!er aber hm 9)ut ab=

genommen iiatU unb man im !üt)nert ©efid)t bic

»ieten ^ä(tct)en fat) unb über ber 6tirn ha§ fpär--

tid)e, fe^r forgfam in ber 9}Zitte, über hm gangen

^opf bi^ 3um ©enid gefd)eitelte bunfte &aar, bann

tarierte man i^n fd)on rid)tiger, auf einen ^ann
2tnfang ber ^ünfjig, bem t)a§ £eben fe^r mit--

gefpiett ^atk, ober rid)tiger, ber feinerfeit^ fe^r mit

bem £eben gefpiett |)atte.

(Er n>ar ein 3«gßnbgenoffe Stufenbad)^ gen^efcn,

auf ber HnitJerfität I)atten fie fid) al^ engere £anb^--

leute aneinanber gefd)(offen, bann t>aiU bie QBa^I

Gtufenbad)^ 5um ^aftoren t)on 'paüutjn bie ^än=

ner tt)ieber 3ufammengefüt)rt unb fo ujaren fie t>a^
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getüorben, tvaß man „S^reunbc" nennt, obfd)on

S^crnerfte^cnbc md)t Begreifen fonnten, tt)ie fie gu^'

cinanber paffen mod)ten, unb fo !am e^, ba^ (Srt)arb

»on QSeltjin unb Sfabeßa ©fufenbad) i^n „On!e("

nannten.

2tl^ er in^ öau^ unb in^ Simmer !am, entftanb

ein großer £ärm. 9lüm!er UJar ein geräufd)t)oller

<^enfd).

„QBo id) f)in!omm', bring' id) fieben mit. 3mmer
frifd), frifc^ bleiben, ba^ ift bie öauptfa(^e. ©uten

S:ag, Stllergnäbigfte." (Er fü^te ^rau Hlrüen bie

Öanb. „&nUn Zag,, |)eilige 3fabella. 92a, ©üffon?,

alte^ Öau^, xvaß mad)ft benn bu?"

@f)e nod) jemanb etn?a^ fag^n !onnte, rief er:

„^arbon." (£r ri^ t>a§ S^enffer auf unb fd)rie jum

5^utfd)er hinüber: „S^afjr gu 3o^annfen. 2a^ au§=

fpannen. 3<ä) bleib *ne 6tunbe ^ier. 2)u braud)ft

mid) nid)t abjuf^olen, id) !omm' bin."

5?rad)enb fd)to^ er i>a§ 9^enfter n)ieber.

„Sel3 bid) bod), 9?ümfer", bat ©üffott), ber fid)

feinerfeit^ etma^ mütjfam beim (Eintritt be^ ^reun»

be^ erhoben t)atte.

„9)iit ertaubni^ ber Mergnäbigften." Knb
9^ümfer erfaßte bie fie^ne be^ näd)ften 6tul)te^.

„9Zee, fe^ bid) bod) auf^ Gofa."

„9}2cin 3unge", fagte 9Uimfer unb !lopfte (Süf-

fott) auf bie 6d)ulter, „i}ättc id) mid) in^ Sofa ge=

fe^t, tt?ürbeft iiu fagen, nimm i>o(i) ben 6tu^t."

(Er lic^ fic^ niebcr, legte fid) jurüd, ftemmte i>cn

5?nauf feiner 9^eitpeitfd)e auf fein 5^nie, ha^ bie

(Serte wk ein ©äepter t)od) ffanb, unb fprad): „3ft

eß benn n)al)r? ®arum !omm' id). (E^ ift ja moll
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mdQt mögtid)! 23ü(oh)--9[ßenficn fd)rcibt mir ba^.

2tber um öitnmct^ tüißcn tDarum benn. (Sr tvar bod)

mit £db unb Gcctc babei."

2)ic grauen fa^en fid) an. 9^üm!cr^ 9lcbßn

fonntcn nur bcn einen, einzigen 6inn ^abcn.

2ltfo er trübte e^ fd)on!

„^u tüei^t . . .", fagte ©üffon>.

„SlUe^!" antn)ortete 9^üm!er mit ber ii^m cige=

nen gett)aUigen 23etonung. 2tuf einigen QBorten

ru^te er förmtid), um anbre befto überftürjter folgen

gu (äffen, fo i>a^ ganje QKortrei^en bei i^m in ein^

gegogen n)urben. „33ülon)--Q[ßenfien i)at 'n 9leffen

in er|)arb^ 9xegiment, ber ^at t>a§ fo apropos an

feinen Ontd mitgefd)rieben unb ber On!eI n)ieber

fo an mid). ©runb?" 9)kx judte 9Züm!er fe^r

l^oä) bie 2td)fe(n unb |)iett fie lange ^od)ge3ogen, aB
l^ätten feine ©ebanfen eine Fermate. „9ia, i^r

tperb'^ mir fagen."

Sfabella gitterte. 92un fing i>a§ £ügen an. 6ie

fonnte unb n?oIlte e^ mä)t ertragen. 9^id)t^ i)aüc

\t}V Q3ater fo fetjr ge^a^t, aU bie £üge, nid)t^ für

fo üerberblid) gehalten, at^ boppetbeutige 9?eben,

n)ortreid)e (Entfd)u(bigungen unb Q3erfprect)ungen.

Q3on jeljer )^aiU fie t>a^ QBort t)on i^m getjört, 'i>a^

über ibrer '^üt\tatt bing: „(£ure 9?ebe fei ja, ja unb

-nein, nein."

„53teibe nur immer n^abr unb t(ar", \)attc er i^r

gefagt, „bann bleibft bu immer mit bir im reinen,

tpenn and) nid)t ftet^ mit ber QSelt."

3n bem ^aü ßrbarb fonnte man aber UJeber

^al)r^eit nocb 5?(ar^eit geben. (E^ n^ar für fie fetbft

DoUlommen bunfel, unb bie^ anbern, and) 9?üm!er,
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dn^ugcfte^cn, crfd)icn fe^r un!(ug. ^a^ fü'^tte Sf«"

3a, ^crrtid)e ©runbfä^c unb £e^rcn ^atU \\)v

bcr Q3atcr fetfenfcft eingeprägt, aber fie bie <^ei^=

^eit gu Teuren, im praffifd)en £eben biefe £e^ren

oud) rid)tig anjutpenben, baju ^atte er feine Seit

me^r Qci^abt. Sfabetta füllte in biefem 2tugenblirfe

iimtüd), t)a% and) bie QBal^r^eit il^re S^lippen ^aben

!ann, unb t>a% e^ fe^r törid)t genjefen n>äre, e^rtid)

ju fagen: ber ©runb, n)arum (Erwarb quittiert, ift

jein ©e^eimni^, unb er beanfprud)t aU 9}Zann t)on

Q3eranftt)ortlid)feit^gefüf)( t>a^ 9Je(^t, nid)t tanad)

gefrogt 3u tt)erben. 2tber bennod) xvoUU eine JtoU

lüge nid)t Don i^ren £ippen, bie fid) feft sufammen»

fniffen.

2tud) ^rau öon ©üffott) fd)tt)ieg. 6ie !annte

Sfabetlen^ fanatifd)e 9BaI)r^eit^tiebe unb genierte

fid), üor i{)r gu lügen, tt)ä^renb öerr t)on ©üjfon>

t)i(fto^ über bie (Erfinbung einer gtaubnjürbigen

Stu^rebe na^fann.

®a fo alle fd)tt)iegen, fing 9?ümfer nod) einmal

an: „Q3or mir braud)t i^r bod) fein ©el^eimni^ ba=

t)on 3u mad)en. 3d) f)ab'n 53engel gefannt, al^ er

nod) foooo tt)ar. 9Za, 3fabella — 'rau^ mit ber

3prad)e."

„3d) bitte, ba^ man mid) nid)t fragt", fagte fie

fd)roff, „id) ujei^ Un ©runb nid)t."

2)er fd)arfe 5:on mad)te 9^ümfer ftu^ig. (£r fa^

3fabella an unb tat einen langgezogenen *pfiff, ben

er mit einem Sd)trung ju l)ö{)crcr 5:onlage jä^ ab--

brad). ßr glaubte i^r natürlid) nid)t, fonbcrn Uttc

fofort ein 9}iotiö für i^re Gattung bei ber öanb.
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„(£ifcrfüd)ti9!" bad)tc er, „bcnn fic ^at 'n ^aibte

für erl)arb. 2)a^ ift fo Har, tvk bicfe S:intc. 2tIio

n)ot)l ^raucn5tmmergefd)ict)ten! (Srfd)tt)ert bcn ^aü,

crfd)tt?ert i^n."

(Sr tpar mit einem beftimmten 3u!unftsp(an in

ber 5:af(i)e angc!ommen. 9?üm!er wax e^ genjö^nt,

fid) ben 5?opf anbrer fieute gu 5erbred)en. 2tud) gc-

no^ er eine unbebingte 2(utorität in ber ©egenb,

feine 9^atfd)(äge |)atten immer öanb unb ^u^. —
Sfobella, feit geffern nachmittag o|)nef)in »on einer

aufgeregten (?mpfinblid)!eit, na|)m ben ^fiff fe^r

übet unb ging |)inau^.

„^rauen3immergefd)id)ten?" fragte er nun laut.

„9lein, nein", hxad)U \^vau t)on ©üffon? t)aftig

f)ert)or. „(Es fd)eint eine 2)ifferen5 mit einem Q3or=

gefegten, 6ic n)iffen, lieber 9^ümfer, beim 9}lititär

ift ha§ fel^r ^eüel, eine t)ietteid)t gu felbftänbige

Meinung, gu fd)arf vorgetragen
"

3t)r ftanb ber 2tngftfct)n>ei^ auf ber Stirn.

„^enn' id), fenn' xd)", rief 9^üm!er befriebigt.

(Er ^atte !einesir»eg^ au^ 92eugierbe gefragt, fon-

bcrn nur, um irgenbeine S^ätjrte ju befommen, ob

ha^ Q3orgefaUene aud) nid)t feinen bereite für (Er=

t)arb ausgearbeiteten ^lan burd)!reu5e.

„2ttfo nid)t^ mit 6d)ulben, 2tu^tt?anbern, ^uell^

^eftung?"

23eibe ©üffon?^ fd)üttetten energifd) ben S^opf.

„Jarnos! *2ßeiter mü xd) gar nxd)tß n?iffen.

^ann mir alles ben!en, alle^. (Ertjarb berftet)t nid)t

gu fried)en, nid)t ju fd)n)eigen, wenn fein 9?ed)t unb

feine ^flid)t il)n reben t)ei^t. 2)a^ pa^t ba nun
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wttn<i)mat md)t. 9}Zan ftöfet an. 2)ann: Stbteul

Stbcr S^inbcr, xva^ nu tt>cttcr?"

gr fa^ beibc nad)dnant)ßr an.

„QBir n>ijfcn c^ nod) md)t. (Erf)arb fommt

Ttäd)ffc Q3ßod)ß. 2(bßr, id) fct)C Mncn 2(u^tt)cg . .
."

2tuftt)einßnb fanf ^rau üon ©üjfott) in i^rc 0ofa«

ccfc surürf. ©üjfott) fat) ungtüdlid) ju i^r i)inübcr.

9^üm!cr fd)üttßttc ben 5?opf. (Er bnntc nie

faffen, ba^ c^ Ccutc gab, benen bcr <2ßcg mit

Brettern äugenagclt fd)ißn.

„3mmer fcftc bur^", n)ar fein ^otit>.

„9)öxt mal", fagfc er unb 50g mit einem fcf)nur-

renben 9lud, ber ^rau t)on ^Süffon) burd) alle 9Zer=

t)en ging, feinen 0tu^t t)art an ben Sifd), „fomm

'ran, (Süffon?; n^a^ id) fagen n)itt, fann id) nid)t

laut burd)^ Simmer pofaunen."

©üffon) fam ^eran, fteüte fid) neben bie 6ofa=

lct)ne, an tt)e(d)er feine ^rau me|)r lag aU \a% unb

legte feine öanb lieb!ofenb fd)tt)er auf it)r öaupt.

3^r fd)mer5enbcr 5?opf ertrug ben 3)rud ber taften=

ben öanb nur mit Quat, aber fie mod)te i^ren

^ann nid)t üerte^en unb i^m nid)t it)r öaupt ent=

3iet)en.

9^üm!er fe^te fid) nat)e, S^nie an S^nie mit ^rau

Von ©üffou), an t>a§ 6ofa l^cran unb fing an, feinen

n)ot)lburd)bad)ten Q3ortrag 5U tjalten: „6et)t mat,

5^inber, 'n "poften fud)en, fo irgenbcin 2tmt, eine

Sureautätigfeit, ba^ ift n\d)tß für femanb, ber

Offiäier tpar. ^cr £ufttt>ed)fe( ift ju gro^ — id)

meine t>a<ä bilblid). ^a^ ift feine ]^errfd)aftlid)e

S^ätigfeit. CDcren gibt c^ nur jujci, njenigftcn^ filr

mid). Chacun a son goüt, tt)ie c^ in bcr lieber»
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mau^ f)c\^t, id) anerkenne blo^ bcn bunten ^oä,

ober bic '3[ßajferbid)ten. 2tud) bilblid), mein lieber

©üffott). 2)ir mu^ man bie 6ad)en immer eytra

!(armad)en. ®en £anbmann mein' id). (Erwarb

mu^ feiner 3uhtnft tapfer in 6d)mierftiefeln ent=

ge9enfd)reiten. Gie ried)en nid)t fd)ön, e^ ift nja^r.

2tber man ge^t barin burd) ©otte^ freie 9Zatur. ®a^

ift bo(^ beffer, al^ in £adfd)u^en t)interm ^inifter-

tifd) fi^en, gang abgelesen baüon, ba^ man el^er

Sanbmann ai§ 'JJlxm\Uv n?erben fann. ßr^arb mu^
a(fo fianbmann tt)erben. Seufzen 6ie nid)t, meine

Stüergnäbigfte. Sr ^at hin (Selb. 3d) tt)ei^ e^.

Hnb i^n ^iert)er net)men, i^n auf euren fünfzig ^or«
gen Butter für t>a§ *^ferb unb bie 3n>ei ^ü^e, 9^ü=

ben für bie 6d)tt)eine, 33rot!orn fürs öau^, ©erfte

für bie öü|)ner unb 'n biffel Qffiare für £ütjo^ann

bauen laffen unb itlmer n^egjagen, t>a§ tonnt 'r and)

nid)t! (Er mu^ heiraten, er mu^ n>ot)li)abenb ^ei=

raten, er mu^ Sfabeüa b^irciten! 2)enn tt)enn

fie and) nid)t reid) ift, i^re ^tvex- h\§ breimat=

t)unberttaufenb mu^ fie l^aben. ©tufenbad) ^aiU

t)on 9)au§ au^ n?as, beine (Soufine, feine Q'rau,

iiatk "oon 9)au^ auß tva^, unb 3ufammengefd)rieben,

Qctau\t, geprebigt, begraben ^at fid) ber '^ann aud)

nod) iüa^. Unb bann ein 5^inb unb faft immer auf'n

2)orf unb teine £aftcr! 3d) bitt' eud)\ ^a§ mu^ jia

gef(ufd)t baben!"

„©en)i^", fagte S'rau t)on ©üjfon? erregt, „3fa=

beÜa ift n?obI^abenb. Slber id) bitte 6ie 5u glauben,

btt^ id) nic^t au^ biefem ©runbe fd)on feit langer

3eit i>m beiden QBunfcb ba'^ß- ^enn (Erbarb nad)

(Selb l;eiraten tt)ollte, liättc er gen)i^ ©elegen^eit
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t>ai\x genug Qi^^abt, unb nod) mc^r ©ßlt), aB Sfa«

9^üm!cr fd)üttc(tc ben 5?opf. (Er fanb c^

^immßlfd)rcienb, n?enn £eute fid) mit unnöttgen

Q3crtdbigung^rcben aufhielten. 2t(^ ob jemals ein

^enfd) bie reintid)en ©efinnungen einer üiviU üon

©üffon) ansn^eifeln tPürbe.

„Itnb id), meine StHergnäbigfte, id) bin auf ben

(EinfaE gefommen, njeil man'^ merft, ba^ fie 'n

(B<i)Xüavm für i^n l)at 9}Zein ©eure t)on ^au n)är*

fie ja nun nid)t. 3u ferieufe! 2tber gr^arb ift 3^r

6o^n unb fie{)t bemnad) ja aud) xüoU auf^ 6oübe.

Itnb er ift in ben '^at}xcn. (Er foll nid)t, n)ie id), ben

rid)tigen 9}Zoment berpaffen. 23ei mir tag e^ blo^

an ber embaras de richesse um mid) 'rum »on rei=

jenben QSeibern. ^Kiffen Sie, i^ ^ait für 'ne

Partie unb bonn — je^t fann id) e^ ja fagen, vpo

id) ein bider alter Serr bin — , id) ^att *ne märd)en=

|)aft fd)öne S'igur. ®a^ mad)te mein (Slüd, gu biet

©lud. ßr^arb w\xt> |)ier ja nun gerabe nid)t Don
einer embaras de richesse vcvwivxt n^erben, tvaß

t)a^ <2ßeiblid)e anbelangt. 6d)on au^ purem ^an=
gel an jeber anbern^eitigen Gelegenheit n)irb er fid>

in 3fabeüa verlieben."

n^a^ wävQ fe^r traurig, fie üerbiente mit t)oIler

(Erfenntni^ i^re^ ^erte^ t>cn glänjenbften 6=rauen

toorgejogen gu n?erben", fagte ^rau üon ©üffon?

ettva^ gereist. „Hnb (Ert)arb ift fieser ju gen^iffen-W • .

''

„QBei^ id), tt)ei^ id) alle^", »erfid)erte 9?üm!er

fd)nell. „SfttbeHa ift ja aud) geimjferma^en eine

Gd)ön^eit unb fojufagen eine ^ufterfartc ttUer



6tufcnbad)fd)en moraUfd)en Quatttätcn. 2lbcr tt>tr

Bonner finb 'n bmtfd)e^ Q3ot!, nid), ©üffott??

^ir gießen mand)mQt xva^ 9^unb(id)c^, 9}ZoUige^,

^roEiöc^ aßen 0cctcnf(^önbeitcn t)or. 2lber ba^

fic il^n liebt — nee, nee, bafür tiah' id) 'n ^(icf,

©üjfoU), fd)ütter nid) mit 'n S^opf — t)ereinfad)t bie

Sad)e ungebeuer. 9Jur tt)a^ id) nod) fagen n)otIte:

trenn jemanb 'n 6tüd ©elb in ber &anb bat unb

n?iK tt)a^ in ber £anbn)irtfd)aft anfaffen, ma<i)t er

gett)öbnlid) ben Siebter, ba^ er ftd) gu gro^ 'rein-

legt. 33efd)eiben anfangen, fid) nid)t auf Saften fe^en!

Hnb ha bin id) bei be^ ^ubel^ 5?ern angekommen.

^mtt cnd), ber atte öanfen xviU Verlaufen! ®a^
ift atfo erften^ bie öanfenfd)e Q3oII{)ufe, an fed)8ig

9)Zorgen benf id), bann bie frübere 5^atlobrfd)e, bie

Öanfen^ S^rau gebort iiat, auä:) fünfzig 9}Zorgen;

beibe^ 23oben erfter itnb gnjeiter Qualität unb

cttva^ Öeibe. 9JJit ber Seit finbet fid) bann ©e=

tegenbeit, nod) wa§ bagu gu laufen. Itnfre 23auern

finb gn^ar feftfäffig, aber bar ©elb ftid)t ibnen in bie

2tugen. Hnb n^enn id) ^ibel^ ^titf(^e friegen !ann

— §err t)on S^ibel fi^t bi^ über bie Obren feft —

,

XüiU id) für t>a§ Gtüd, ta'^ id) mi(^ nad) QBeften gu

Dergrö^ere, gern an meiner Oftgrenje an ber ^at=

tubner ©emarhtng ßrbarb fünfjig ober fed)3ig ^or=
gen abtaffen. llnb bann ift ha nod) euer £anb,

Jurg, e^ n?irb fid) mad)en taffen. Q,§ foftet jn^ar

grä^tid) t^iet 6d)reibereien unb 2(nberungen im

©runbbud), aber ibr foüt feben, toir triftaüifieren ha

fo ein 5^1ein=^allubn jufammen, ein neue^ ©ut,

ha^ nod) nid)t auf ber topograpbifd)^« Sparte ber

'proDinj efiftiert. 9Zun, \va^ meint i^r, ha^ ift ein
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Spian! ßr^art) kU fic^ hinein, kxnt in bcr ^rari^,

ücrgrö^ert fid) (angfam, ^at für feinen (E^rgeij ein

3iet, für feine 6d)affen^freube ein S^e(b. 3d) ben!e,

ha§ madgt me^r 6pa^, aB fo auf fein angeftamm=

te^ ©ut gefegt gu tt)erben, barauf bie öerren Q3äter

einen allerlei öppot^efen unb gu amortifierenbe 2tn=

leiten geflebt l)al>en."

„QSirKid), meinft bu?" fagte ©üffon? gn^eifet--

l^aft, „id) ipei^ ni(i)t rect)f."

„9}Zein 3unge, bu bift immer ber entgegen^

gefegten Meinung. Hnb toaß fagt unfre 2tller=

gnäbigfte."

S^rau t>on ©üffott) fa^ belebt au^. 3l)rß Slugeu

ffral^lten.

„2ld), e^ n)äre ^u fd)ön. Hnb tviv blieben alle

beifammen. 2lber bie Q5orau^fe^üng . .
."

9^üm!er er^ob fid).

„3ft felbffrebenb, ba^ Q.vt)axt> fid) mit Sfabella

berlobt, ober mit 'ner reid)en 23raut t)ier an!ommt."

„O nein, t>a§ n)äre nein, nein!" rief fic

ängftlid). 3t)r einziger ©eban!e n>ar ber: ^a^ fie

berul)igt über (£rt)arb§ ganje^ £eben fterben n^erbe,

njenn er mit Sfcibella t)erl)eiratet fei.

„£affen wiv ber (Bad)c itjren £auf", fagte ^üm-
hv. „3d) njerbe 'n 2)aumen auf öanfen l)atten,

ta^ un§ ta fein anbrer S^äufer in bie Quere fommt
et)e t)ier \va^ entfd)ieben ift. 2tber t>a§ ift n?ie 'ne

^rud)t, bie bon felber reifen mu^. 3^r fottt mal

fe^en: 3tt)ei junge Ceute, bie in ber 6tille be^ 2anb--

leben^ aufcinanber angett)icfen finb, na, n?enn bie

fid) nid)t verlieben, n?ill id) t)on ber 3ugenb fo t)iel

t)erftct)cn, tpie ^rau *paftor öarmutt) bom Gffen--

föoxi'db, ü\m rctne Seele 4
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fod)cn. 92a, unb nun hc^(i)la^t cud) bic Sac^c, unb

tt)cnn i^r morgen nid)t fagt: 9^üm!er iff 'n 9Jlorb^»

fcrl, iaff' id) cud) in allen fünftigcn ^atfd)en piquc-

folo jappcln. ©rü^en Sic mir auc^ 9)od)Xvo\)l'

geboren, Fräulein SfabeUa 6tufenbttd). 6ic ift

t)erfd)nupft abgegangen. 9Za, fie lebt nocti im Seit»

alter ber (Empfinbtid){eit."

^rau bon ©üffon> brang in i^n, gum Slbcnbbrot

5U bleiben. 2lber er mu^te nod) gum 'paftor öar*

mut^ unb it)m ben (Enttt)urf ju einem 5?ontra!t auf«

fe^cn, ta öarmutl) fein £anb neu gu t)erpad)tcn ge=

t)a(i)t<i; er l)atfe nod) So^annfen ben ^rofpcft einer

9}Zafd)incnfabri! oerfprod)en; unb er tcoUU nod)

9}lüt|)ermann, bem alten Lüfter, Organiften unb

Sd)ulle^rer in einer 'perfon, ein unfehlbarem 9JlitteI

gegen t>a§ 9^ci^cn borlangen. Hnb bagu bun!eltc

e§ fd)on.

(Er ging bann, unb alß er fort tt)ar, fd)ien c^, al^

fei ein lärmenbc^ QBetter ber^allt, ta^ aber bie £uft

bod) fe^r erfrifd)t t)atte. S^rau bon ©üffort) njagte

n>ieber oorau^ gu beulen. ^a§ „9}lorgen" ftanb

nid)t bor i^r, ujie ein eiferne^, verriegeltem 5:or,

burd) bam 9}lenfd)en^änbe feinen ®urd)gang met)r

crgn^ingen.

Hnterbeffen njar SfabeUa brausen t)in unb :|)er

gegangen, ^ein 6onnenftrat)l 30g met)r feine gelben

Linien 3n)ifd)en ben Stämmen :^in, lid)t= unb

fd)attenlom ftanb ber bunfelgrüne ©arten. 2)ic

leberbiden, blan!en 23lätter ber Obftbäume rüt)rten

fid) nid)t. 3n)ifd)en ben nabelreid)en Stftc^en ber

6tad)elbeerböume t)atte überall bie Spinne, t>a^

n)ibrige 3nfe!t bem $)od)fommerm, it)r grauem ©e-
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tt)ebc ausgebreitet. 2)ie ftille £uft fing an !üt)t ju

werben. Q.§ lag fo etn?aS xvk Q3erfd)tt>iegent)eit auf

biefem 5ugett)ad)fenen 9[öelttt)infet.

2) er ©ram, t>en 3föbella um t>cn Zot> beS

Q3aterS empfanb, brad) guweilen frifd) ipieber auf

unb fteigerte fid) bann bis gur £eibenfd)aft.

23efonberS 9efd)a^ bieS ju 6tunben, tt)o fie fict)

»orftellte, ba^ bie lebenbige ©egenn^art beS b^^r«

ticken 9}ZanneS ibr unb allen Zvo]t unb öilfe ge«

tt)efen n)äre.

Sie ^ätU laut burd) ben ftillen ©arten rufen

mögen nad) ibm, ben !ein 9^ufen gu ibr bringen

!onnte.

(ES tat ibr tt)obl, ba^ aud) (Erbarb in feinem

23rief eS auSgefprod)en, tt)ie alleS leid)ter ju er=

tragen unb 5u orbnen gen^efen, tt>enn ber eine, unter

bejfen beberrfdjenbem QSillen fie aUe geftanben, nod)

am £eben fei.

„2)rinnen enttt)ürbigt nun 5;ante Ulrüe fid) unb

lügt 9lümfer ettva^ X)oxV' backte fie erbittert. „3ft

fd)lie^lid) 9?üm!er benn fo n)enig 9}lann, ta^ man

ibm nid)t fagen könnte, bier gibt es ein ©ebeimniS,

rübrt nid)t baran? 3ft ^aftor öarmutb fo n?enig

9i}^ann? Sinb fie alle, alle, bie fragen werben, fo

wenig $)errfd)er über ibre 3ungen, über ibre ©e-

ban!en? ©enügt eS, t>a^ man fagt: eS gibt ein ©e-

beimniS, um alSbalb i)aß ©erüd)t entfteben ju

machen, cS gäbe ein unebrenbafteS ©ebeimniS?"

6ic fübltc, fie wu^tc, wenn ibr Q3atcr nod)

lebte, bcm bötte fid) (Erbarb anvertraut unb bcr

bätte t>a^ moralifd)e 2lnfcben gcbabt, jcbermann

franf unb frei ju fagen: id) fenne bie ©rünbe, id)

4»
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ß^rc fie! Hnb nicmant» \)ätt6 me^r gefragt, aber

aud) nicmanb an ßrt)arb gcjtpctfclt. 2)enn t>k§

toax t>a§ 23ei"onberß an Stufenbad) gen>efen; fetbft

für feine 9Zetber war fein QSort n)ie ein Itn»

an3n)eifelbare5, ltnumftö^tid)e5!

3fabelta 3tt)eifette md)t an (Ert)arb. deinen

2tugenbtid tarn ibr bie Q3orftelIung, ta^ er eine un=

lautere öanblung ^ättc begeben fönnen. 6ie tt)arf

fid) fogar t)or, ba^ fie \t>m man(i)ma( jürne, n?eit er

feine dufter in bie £age gebracht, tügen ju muffen,

ßr i)atti e^ gen)i^ nid)t teid)ten öerjen^ getan unb

o|)ne SttJeifel fü^tte er fic^ fetbft ai^ Opfer babei.

'2ßetd)e Stampfe mußten hinter i^m liegen!

Sfabella ftanb ftiti unb atmete tief. S)a^ ru^et)olte

®d)n)eigen um fie ber, ha^ feine, blaffe £id)t obne

2lufbringlicf)feit, taten ibr tt)ob(.

„Q.^ mu^ aud) ibm njob^un", backte fie. 3br

fielen alt bie fleinlid)en Sad)en ein, an bie CErbarb

fid) njürbe genjöbnen muffen: ta^ unjerftörbare

%)i)kg)ma feinet Stiefvaters, beffen Q[ßiberfpnid)3=

geift, ber n)abrfd)eintid) nur bie bequemfte ^oxm
geiftiger 9legfam!eit war, bie er t>odi:) immerhin 3u

geigen n)ünfd)te!

Hnb bann t>a^ enge §auS(eben: bie Sorgen um
bie !(eine, fteine QBirtfd)aft, bie fd)lie^tid) mebr

9^ebereien unb Saufereien nötig mad)te, al§ irgenb=

ein großer ^Betrieb; t>a^ öanbetn um ©rofd)en, t>a^

Sparen t)on ©rofd)en. "^ßie fd)n)er tt)ürbe ibm t>a^

fein.

Sie t)erfud)te fid) ganj in feine Seete binein=

3uteben unb machte in feinem ©eift für ibn bie un»

ausbteibticben Stampfe burd). ^abei febtte i^r jebe
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genaue Q3orffeIIung t)on bcm Snl^altc feinet bt^=

I)criöcn £cben^, unb fte konnte t)C5t)aIb aud) ntd)t

ben Hntcrid)ieb 5n)ifd)cn jenem unb feinen !ünfti=

gen S^agen ermeffen. 3^rc ©eban!en ergingen fi(^

in einer 2trt üon beüormunbenben 5:ätig!eit.

„(2.V tviti) leiben. 2tber er ift ein 9}^Qnn. ©r

mxt> erff feiner 9}Zutter juliebe fid) gn^ingen, bie

Weinen Q3er^ältniffe gu ertragen, enblid) n?irb er ficf)

baran gett»öl)nen unb §ule^t gufrieben fein, mc n>ir.

^apa fagte immer, n)er fid) in ber 9latur nic^t

glüdlid) füf)It, mu^ ein i^erborbener 9}Zenfd) fein

uni) hin Q3ert)ä(tni^ ju feinem ®d)öpfer ijaben. llnb

t)erborben ift er gett)i^ nid)t."

(Ein Ijeller Sd)ein ging über i{)r ©efid)t unb »er«

n)ifd)te für einige Minuten ben alljuftrengen 2tu^«

brud barauf.

Sie ftellte fid) (Er|)arb Dor, beffen gange ^er=

fönlid)!eit fie au^ ber 5:iefe.it)rer 9}Zäbd)enfeete be=

tt>unberte. (Er war !eineen)eg^ ber eingige 9}iann,

t>6n fie fannte, t>aß fagte fie fid) mit einer n)id)tigen

2tu«brüdtid)!eit, um i^rem Urteil über it)n i>a^ ©e»

mä)t ber (Erfafjntng unb angeftetiter Q3ergteid)e gu

geben. 6ie !annte ben ^anbibaten 9^ö^ler, ireldier

md) xfixcß Q3ater^ Zot taß 'paftorat üon ^aflubn

interimiftifd) t)errt)a(tet fjatte. (Er n)ar eine 2(rt

3o^anne^erfd)cinung geujcfen unb ^atk fie fet)r um»
tDorben, tpa^ fie in it)rer 5:rauer me^r al^ 5^rän=

tung benn aH (Ebrung empfunbcn; fclbft 5:ante

airüe äußerte bamal^, e^ fei nid)t gang ta!tt)on,

einem 9DZäbd)cn, beffen erfte? lange? 5?Ieib jugicid)

t>a§ 5:rauerfteib um ben Q3ater n^ar, fo ju begegnen.

Unb bann fannte fie öcrm von 6d)tippcnbad), einen
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entfernten Q3ertt)anbten On!eI dlümkt§, ber 'i>a^

ganje vorige 3at)r auf QBeffenborf aU Q3otontär ge»

arbeitet unb ein fogenannter fd)öner ^ann gen^efen

n>ar. Sie 9?üm!er^ xvaxcn übert)aupt ein auffallenb

fd)öne^ ©efd)(ed)t; Sc^tippenbad)^ 9}iutter n^ar eine

9^ümfer gett)efen. 2tlte fanben aud) 0d)tippenbacf)

tt)unberfd)ön.

Sie nid)t. 3|)r njar fein ©efid)t ]o n?eid)lid) ge=

n)efen, feine Gattung gu pofiert.

Sie fteütc fid) ßrf)arb bagegen t)or, feine gro^e

fd)Ian!e ©eftatt, feine rafd)en, frifd)en ^Bewegungen,

fein fröl)lid)e^ £ad)en, fein fUngenbe^ Organ. Itnb

ein fo liebet, (uftige^ ©efid)t i)atti er, ba^ aber auä)

ernft unb !(ug au^fe^en fonnte, ober gang ^ärtUd)

tüdd), njenn er mit feiner Butter fprad). (E^ n^ar

immer 33eipegung in feinem ©efid)t, in bem bunfle

2lugen tion unbeftimmter, grünlid)brauner ^arbe

bie größte Sd)önbeit bilbeten. 2tud) itatte er nid)t

einen fo albernen 0d)eitel n)ie On!el 9^ümfer unb

feinen fo(d)en 6taltmeifterfd)nurrbart, fonbern

reid)e^, bunüe^, ettt^a^ furg get)attene^ öaar unb

einen flotten üeinen Sd)nurrbart, beffen ßnben

t)oct)gebürftet tvavm.

„QSenn 'papa nod) UhU", t>a(i)U 3fabeüa,

„n)ürbe id) if)n bitten, für (Ertjarb ein Keinem (Sut

3u faufen. (S^ n)äre bod) nid)t fo beengenb für \\)n,

tt)ie unfre Q[Birtfd)aft. 2tber id) !ann e^ nid)t — xvu

follte id) es anfangen — ^armutf) unb ber atte öan«

fen, meine Q3ormünber, bürfen e^ mir ja gar nid)t

ertauben. 2(ber er n)irb aud) t)icr fo sufrieben unb

g(üdtid) fein."

Xa fie in einer fd)nenen ©eban!enbabn atte
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etwaigen 5^ämpfe (Ert)arb^ bur(^tQiifen, fd)ienen i^r

biefetben beinahe fd)on aHdan. 2)ie ^tngft t)cr»

fd)n)anb unb e^ btieb eine tiefe ^reube auf fein

Slommen, bie fid) aber befd)eiben nid)t einmal in

Uav gebact)te (Sebanfen 3U !(eiben waQU.

6ie ging nod) lange ^in unb ^er, n)ät)renb bie

2)ämmerung tief unb ftumm ben gangen ©arten

burd)n)irfte unb bie feud)ten fünfte brauenb auf»

ftiegen, bie für morgen einen fd)önen ^^ag Hinbeten.

III

„QSenn man ^enf(^en begegnet, benen fürglid)

ettvaß 5:raurige^ m^^<^% f<^aut man fie mit be«

fonberer, 3ubringlid)er 9Zeugier an. 'JJtan benft,

t>a§ (Erlittene müjfe i^re 3üge ueränbert ^aben, auf

benfelben lesbar fein unb au^ 'ozn un^ befannten

neue (Erfd)einungen gemad)t l)aben. ®iefe 9leugier

auf bie Spuren be^ S^merje^ ift etn^a^ allgemein

<^enfcl)lid)e^, aber Itnäarte^ unb be^t)alb öä^«

lid)e^", t)atte ^aftor 6tufenbad) einmal bei ge»

gebener Q3eranlajfung gefagt.

3fabella erinnerte fid) t>axan unb nat)m fi^ \>ox,

(Ert)arb mit völliger Unbefangenheit ju begegnen.

5)enn alle fteUten fid) feine 2tnhmft al^ etn)a^ ^ein--

tid)e^, ja Senfationeße^ t>ov, ba^ erft überftanben

UJerben muffe.

2tber at^ er bann gegen ^\tU September an

einem Sounabcnbabenb anfam, nnrfte feine (Er«

fd)einung uni) feine 2trt gar nid)t anber^ al'^ bei
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feinen ltrlaub5beiud)en. dv 1^atU md)t einmal me|)r

©cpäc! bei fid) al^ fonft unb ertt)ä^nte ganj un«

befangen, ba^ gn^ei Stiften mit feinen öabfeligfeiten,

fon^eit er biefelben nid)t })ahc »edaufen !önnen ober

mögen, per S^rad)tgut nad)!ämen.

3unäd)ft erfd)ienen bur(^ feine ©egenn^art aU

bie 5?ümmerniffe unb Sorgen ber üerfloffenen »ier=

3ei)n 5;age tt)ie überflüffige Singfte, bie eine ^^an=

tafie t)ert)orgerufen. (Er fa^ fo frifd) unb Reiter am
2lbenbtifd) unb lie^ fid) all ben 5?tein!ram be^ ^al=

luljner £eben^ erjä^len, tvk fonft.

ßr l)atte ja bei früt)eren 23efu(^en tängft be=

griffen, ba^ e^ ben Seinen n)id)tiger n)ar, t)on fid)

unb it)ren 2tngetegen^eiten gu fpred)en, al^ üon i^m

unb ben feinigen ju t)ören. 2)a^ !rän!te i^n nie,

er hcohaä:)UU t>a§ gleid)e überall. QSenn irgenbein

"vDZitglieb irgenbeiner it)m bekannten Familie eine

9?eife Qcma<i)t iiatU, ^a\) er biefe Familie ben Su»

rüd^e^renben förmlid) mit ben 2)etait^ be^ £eben^

ber 2)al)eimgebliebenen überfd)ütten, »äl^renb er

trcnige unb eigentlid) nur ber ööflid)!ett ab=

gerungene fragen nad) ben (Ertebniffen unb (Ein=

brüden be^ 9^eifenben t)ernat)m. (Er n)u^te längft:

3ebem ift ber 5?rei^, barin fid) fein 2llltag abfpiett,

t>a^ Q[Bid)tigfte. (Er cxtvavUtc aud) gar feine 5:eil=

nat)me unb fein Q3erftänbni^ für ta^, tva§ er auf»

gegeben.

Seit unb f)eiter ftanb ber Q3orfa^ bei i^m: fid)

nur md)t glcid) entmutigen laffen! Hnb fie, bie in

biefer (Enge lebten, waren fd)lie^lid) \a and) nic^t

Peranttt)orttid) für biefelbe, fonbern nur it)r Opfer.

Geiner Butter begegnete er fe^r gärtlid) unb ein
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tpcnig nccfifd), feinem ©ttefüater gutmütig unb Sfa--

bcUcn mit ber fßtbftt)ßrftänblid)cn ^rcunblid)!eit, biß

man einem gead)teten unb nü^tidien öau^genoffcn

f(^ulbet, ber einem im übrigen jiemtid) gteid)güttig ift.

^rau t>on ©üffo«) Mam einen roten 6d)ein auf

tm Orangen, tad)te mand)mat ein tpenig unb l^aiU

gans (eb^iafte 2tugen.

<^an i)am aud) i>a§ 2tbenbbrot etn^a^ reiAbat-

tiger gemad}t tou fonft, Blumen ftanben auf bem

S;ifd), unb t>a§ ©ange war irie ein ^eft.

9Zad)bem it)re 9Zert)en lange Seit in unerträg--

li(i)er Erregung genjefen, n)ir!te bie Stimmung biefe^

Stbenb^ xvk eine gefunbe 9?ea!tion auf ^rau t)on

©üffott), unb fie f(^lief au^ge3ei<l)net.

2tm anbern 9}Zorgen tt?ar (£rbarb früb auf. 2) er

Olafen troff t)om ftarfen 5:au ber ^a^vc^m^, bie

grünen 53tätter ber 9^ofenfträud)er n^aren grau t)on

naffen "perlen, bie Spinngetrebe faben au^ xvk t)on

fitbernen Samettafäben gebogen. 3)ie Sonne fd)ien,

ber öimmet wax blau, gin QSetter 5um ^röbticbfein.

(Erbarb ging binab, barauf gefaxt, i>aß §au^ nod)

fd)Iafenb ju finben. ^ei feinen Hrtaubebefuaen ^aüi

er fonft in ben Q3ormittag bi«ßi" gefd)(afen.

2tber in ber 5lüd)e fa^en fcbon HImer unb ©ecfcbe,

t)on eauberfeit unb guten S^teibern ftrabfenb, am

tt)ei^gefd)euerten 5:ifd) unb tranfen 5?affee. 5?auenb

ftanben fie auf, al^ (Erbarb an ber Zm oorbciging.

(Er tt)infte ibnen, fid) nid)t ftören ju taffen, unb fprad)

ein paar QSortc mit ben £cuten, trobei er fid) ^u^e

nabm, ©eefd)e^ rotgolbene .9)aargioriale ju bcnnin=

bem unb tan Dortrefflid)cn ^nd)^ be^ ^übd)eu':^ 5U

bemerken. (Er erfutjr, t>a^ „Fräulein" fcbon „oorn"
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fei, nrii) (^ing in t>a^ OBo^njimmcr, n?o immer ba^

crfte ^rü^ftüd unb bcr 9Zad)mittag5faffec genommen

tt)urben.

SfabcHa mürbe rot, wa^ (Erwarb üöUig ^armto^

überfa^. Sie ftanb in bcr 5:iefe be^ Simmer^ an

einem 9lebentifd)d)en unb to<i}U auf einer 9Zi(!el=

mafd)ine ben 5^a!ao für ^rau üon ©üffott). Über i^r

^ellgraue^ 6onntag^fteib ^afte fie eine 6d)ür3e ge=

bunben. ßrborb fab, ba^ ber S^rüfiftürf^tifd) fd)on

fertig I)ergerid)tet tvav; bie n^eifie 5^affee!anne ftanb

auf einem blanden, meffingenen ^euerfa^, man fab

bie 5:orf!obten rof bur^ t>a^ $)ot)tmufter ber '^ef^

fingn)anb glüben unb au^ ber S^üHe ber Spanne ftieg

ein feiner ^^ampf, ber ongenebm rod).

„^er i)at bie^ alle^ fd)on gemad)t?" fragte er

erftaunt, „unb tvic^id H^r ift e^?"

„9Zun, id)! ilnb e^ ift balb fieben", fagte 3fa=

beHa, bie fein (Erftaunen nid)t begriff.

„9Bann finb Sie benn aufgeftanben?"

„Um fünf."

„2td) &otÜ 5:un Sie t>a^ alle 5:age?" fragte er.

„3n ber ^od)e mand)mat crft gegen fed)^. 2lber

Sonntag^ fd)on früt)er. 2)a mu^ id) (5eefd)e atrüa^

Reifen, bamit n)ir alte o|)ne öaft in bie ^ird)e tom=

men. ^apa mod)te nid)t t)aben, ba^ man abgebest

^inlam, er liebte, tt)enn bie £eute gubor in betjag--

tid)er 9^ul)e eine ftille ^eiertag^ftunbe gebabt haU

tm", er5ät)lte Sfa^ßöci wni> rüt)rte ben mit bräun-

tid)em Sd)aum aufn)allenbcn 5?a!ao um.

„*2ßa^ ift benn morgend fd)on fo t)iel s" *w"?

2)a^ ^ferb beforgt bod) Itimer?" fragte er n^eiter.

„9Zun, bas miffen Sie t>o(i). ©a^ Q5ieb wiU
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immer beforgt fein. Hnb bic (Stuben. 5^^ in bcr

(Statt, hjo !cin Q3iß^ iff, ftc^t bcr öau^ftanb einmal

ffiß, bei un^ auf bem £anbe nie."

„anb mad)t 3^ncn tia^ 6pa^?"

„<Bpa%?" fragte fie »erttjunbert. Sie ^atti nod)

nie barüber nad)9ebad)t. Über 0eIbftt)erftcinbti(^!eiten

ben!t man nid)t na(^. „2trbeit ift ^reube, fagte ^apa.

3d) bin bod) baju t>a, mid) nü^nd> 5U mad)en."

'^e|)r tt)u^te fie nid)t ^u fagen.

(Sr^arb fiel plö^lid) etn^a^ ein.

„Hnb t>a§ nehmen meine ©Item fo von 3t)nßn

an, ta% Sie bißt arbeiten tPte eine 'b^a^U(i QBirt»

fdjafterin?"

„5;ante SXtrife ift meine 9}Zutter!" fagte SfabeÜa

einfad).

^ie 2tnttt)ort gefiel i^m. 2)ie !am au^ einem

gefunben, tiefen öerjen. 3^m n^urben ein bi^d)en

bie 2tugen feud)t.

„3^/ meine gute *^utter", fprad) er fo üor fid)

^in. (Er ging im Simmer auf unb ah. ©er appeät=

(id)e ^rü|)ftüd^tifd) reiste it)n.

„2)arf id) immer anfangen? Ober n^artet man

aufeinanber?" fragte er.

„^apa mod)te nid)t, ba^ man für fid) a^. 3n
ben 9xu^eftunben unb bei ben 9}iabt5eiten, jagte er,

)uüUeu iüir bod) beifammen fein, ta bie 2trbeit \0'

n)icfo icbeu auf einen anbern ^ta^ ruft."

ßrbarb breite fid) um, t^a^^ Qä(i)dn 5u verbergen,

bas über fein ©efid)t flog.

„2)a^ ift n)obt ba^ britte 9}Zat in ben fünf 9}ii"

nuten, t>af^ fie ^aftor Stufenbacf) zitiert. 9}Zir fcbeint,

in ben legten su^ei 3at)ren \)at 3iabeÜa t}kv bie 3ügel
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bcr 9?c9icrun9 ergriffen unb tenft nad) i>cn ^IcQdn

6tufenbttd)fd)er 9at)rfd)ute."

ßine Heine Q3erftimmung, bie biefer ^etrad)tung

folgen tt)oIIte, I)ielt er genjoltfam t)on fid) fern.

„9Ztd)f burd) !tetne 2i[u^erlid)!eiten fid) bie £aune

trüben laffen!" mat)nte er fid).

^urd)^ ^enfter, bo^ offen ftanb, tarn bie fröftige

^orgenfrifd)e. (Erwarb gudte ^inau^ unb ftarrte ge*

ban!ent)oll auf bie Stfa^ien.

9lun n)urbe ©eräufd) lauf, öerr unb ^rau t)on

©üffon> traten ein. Sie fat) ungett)öt)nlid) frifd) au^.

^an fe^te fid) um ben 5:ifd), nid)t o^ne ^a^

Sfabeüa t)or|)er it)re gro^e ®d)ür3e abgelegt t)atte.

9Zad) einigen wenigen ^Körten, bie in großen

Raufen gen)ed)felt n)urben, fragte 3fabeüa: „3;ante,

geMt i>vi mit jur 5?ird)e?"

„3a", nirfte ^rau oon ©üffoh).

„2td), la^ bas bod)", fagte it)r ©atte. ,;(E^ be-

fommt bir nid)t."

„3d) fül)(e mid) ^eute red)t gut."

„2)u ^aff nad)t)er immer 5^opftt)e^."

„9lur im hinter, tomn cß fo !alt ift, ober im

Öod)fommer, tt)enn ber Semperaturunterfd)ieb fo fe^r

gro^ ift."

„Sas le^temal ^atteft bu aud) ^opfn)e:^."

„©en)i^ nid)t, erinnere bid) nur, id) njar gang

xvoW
„92ein, bu ^atteft S^opfwe^."

^a^ ging noct) eine <2Beile fo tt)eiter. Sa^ 2tn=

gefid)t ber S^rau be!am enblid) einen teibenben, er=

mübenben 3ug, ben ber 9}tann mit großer Sorge

tonftatierte.
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„(BkW ^^f ^" fi*^Mt lci)on ipicbcr gang ßknb qu^",

^a^U er.

„®a^ nennt man jemanbcn in aUcr Siebe unb

®üte quälen", bad)te (Erfjarb t)oß Itngebutb.

„£a^ bod), 9JtQma, tt)enn fie gern will", ^ag,U er,

fid) 3U einem t)er3(id)en S^on 5tt)ingenb, „xd) glaube,

ba^ üiele ©imputieren barübcr, xva§ fie Jann unb

nid)t !ann, fd)abet il)r mebr atm jum 53eifpie( ber

^rd)gang an fid)."

©üffou) n)ar fe^r empfinbtid), er nabm bie 2tn»

fpietung auf t>a^ „'okU ©imputieren" übet unt> ma6te

ein brudfigem ©efid)t. (Er tt)ar fid) beuju^t, nur 'oon

forgenber Siebe ben^egt 3u fein.

©ie Stimmung n>ar ^erftört. „Stimmungen n)er»

ben eigent(id) immer burd) bie täd)er(id)ften 23aga«

teilen gerftört", t>ad)U C£rt)arb.

©am S)au^ tt)urbe bann abgefd)toffen unb man

ging gur 5^ird)e. QBeit üoraum ging Itlmer mit

©eefd)e. ©ann unmittelbar üor bem d^^paax (Er=

^arb unb 3fabella.

ßr^arb t)örte, tt)ie tjinter i|)m fein Stiefvater t>a^

S;^ema n^ieber aufnal)m unb feiner ^rau fagte, t>a^

fie lieber nid)t t)ätU get)en follen, t>a^ em ibr fd)aben

ttJerbe, t>a^ er ibre 9Zatur beffer fenne, unb fo tveiter.

©rbarb mu^te em ja, ber gute Biaxin tkUc an

jebem Sbema, an jebem ©efpräc^mftoff. 2lber früher

^aik es it)n nie fo ungebulbig gemad)t mie je^t, bcnn

in biefcm \l(ugenblid tam eö ibm jum ^enju^tfeiu,

'Oa^ er für eine nod) nid)t 5U beftimmenbe 3eitbaucr

jeben 5^ag 3euge biefer täppifd)cn unb fd)äblid-)en

9^orm üon ^yürforge fein muffe, obne t>od) im min»
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bcftcn feiner Butter bie Situation crtcid)tcrn ju

fönncn, bcnn ©üffott) XDax fc^r reigbar; er ^otte bie

9?ei3barfeit ber ^t)te9mati!er, bie fid) nid)t au^-

fprid)t, fonbern tagelang mault. (Sr^arb feufjte.

3fabclla l)örte es unb erriet ben ©runb.

^an ging langfam bie ^orfftra^e entlang, ^ie

(£I)auffee 30g fid) mitten burd) ^allubn unb bilbete

gugleid) bie öauptftra^e be^ ftattlid)en 5^ird)borfe^.

©ie großen 23auernl)öfe, gum 5:eil mit Strot), gum

5:eil mit neuen ^alggiegetn gebedt, lagen alle ein»

gejäunt, \)mUx \\(i) ben mit Obffbäumen beftanbenen

©ra^garten, t)or fid) ben QBirtfctiaftsbof mit großem

2)ung^aufen. Sa3n)ifd)en gab e^ S:agelöt)ner= unb

2lltenteilert)äu^d)en, alle fauber unb in gutem Staube.

*^itten im 2)orf, burd) ein fd)mate^ 9^afenufer

tJon ber Sanbftra^e urio bem it)n umtaufenben Qßeg

getrennt, tt)ar ein großer Zeid). ®a^ ftebenbe QSajfer

batte einen grünlid)en Zon, unter bem ftillen, n)ol!en=

^fen öimmel aber lag e^ n?ie ein blan!er Spiegel ha.

Qtant) man an feinem red)ten Itfer, fo fab man

auf biefem 5;eid)fpiegel t>a^ $)ü«fenfd)e ©eböft auf

bem 5^opfe fteben, in fid)eren £inten unb !räftigen

Starben; bie rote ^ront, bie fid) oben gu einem fpit3en

©iebel verjüngte, ben tt)ei^angeftrid)enen Satfengaun

unb an ber öau^mauerede hcn öolunberbufd) mit

feinen geballten fd)n?arägrünen Saubmaffen.

Staub man an feinem lin!en Ufer, fab man gn^ei»

mal taß 'paftorat, einmal mit feiner »ielfenftrigen

Seitenn?anb unb feinem rotbraunen fd)rägen ^ad)

umgefet)rt im QBajfer, mo man bie n)ei^geftrid)enen

S^enfterrabmen gäblen !onnte, unb einmal aufred)t

inmitten t>c§ großen ©artend, ber, wie ha's SyawB,
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t>cm Ztid) t>k 6eitcnmauer jufc^rtc, (Eingang unb

^xont aber nad) bcr Sanbftra^c I)in Ijatfc.

2)er £anbftra^c gcöcnüber, jcnfcit^ ert)ob fict) bie

^ird)e üon ^aüul)n, ein Qvo^ev Siegelbau auf einem

^unbament t>on be^auenen ^elbfteinen. ^er ^ird)»

türm, ber am ^opfenbe be^ ^a(i)cß [taftlid) au^ bie=

fem lfcvan§'wnd)§, tvav fe^r t)od) unb fe^r fpi^.

Sfabella ging nie o{)ne eine unangenehme (Emp«

finbung an bem 'pafforenf)au^ üorbei: Sarin n?ar

fie geboren unb erjogen, unb fie mu^te fid) au^brüd=

Ixd) immer tt)ieber üort)alten, ta^ 9)axmnti)§ bod) gu

9^ed)t barin ujo^nten.

2)cm ^ird)l)of ftrömten »on allen ^>egen ^er bie

Seute ju.

2)ie ^allul)ner begruben il^re 5^oten nod) ring^

um bie 5^ird)e. S^reuj an S^reuj fta! t>a id)\vax^ in

ber (Erbe gujifdien Smmergrün, (Efeu unb fe^r bun=

tem 23lumengett)ud)er. 2)ie QKege waren mit grauen

£at)enbelftauben eingefaßt. 2)en ganjen ^riebt)of um-

50g eine ^auer au^ ^elbfteinen mit einer S^rönung

Don 9^afennarbe. ©ebleid)te, abgeblübte ©räfer rag»

fen barauf, einer I)od)fte^enben ^ranfe gleid). 2lu^

ben Saugen l)ing in 33üfd)eln an fd)on matten Sten«

geln t>a^ bla^gclbe £ön)enmäuld)en, unb eine ©ruppe

X)on 33erberi^enfträuc^ern t)ing i^re feinen purpur»

roten S^ruct)ttrauben über bie ^auer l)inau^.

„0ie !ommt natürlid) wieber ju fpät", t>ad:)ic

3fabella, „unb ftört un^ alle in bcr 2lnbad)t."

„Sie" — ha^ war bie ^aftorin öarmutt), bcr

©egenftanb »on 3iabellen5 beftänbigcr 5?ritif.

2)ie ©üjfott)^ mit (Erljarb unb 3iabella fa^en im

großen ^^irdienftubl, ber jum ^aftorat geborte unb
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tük ein Stall burc^ ^oI)e Q3crfd)täge »on ber übrigen

^ird)c getrennt n^ar. (Gegenüber befanb fid) eine

Heine £oge, bie ber QBeffenborfer ©utsb^rrfc^oft

(atfo öerrn 9vüm!er) geborte. (£r fa^ fction barin

neben feiner umfangreid)en öausbätterin, bie ibre

fomifd)e S^aiüe unter einer fc^tDarjen, fe^r befe^ten

5?afd)mirmantille »erborgen b^tte unb einen fd)n?ar=

gen 6d)äferbut mit !ümmertid)er Strau^feber unb

fd)n)ar3en 23inbebänbern trug, 3n)ifd)en benen ein

ridbtige^ Q3oÜmonb^gefid)t b^rau^fal). (£rbarb fübtte

fid) gerftreut unb mu^te fid) §n)ingen, feine $)eiter=

Jeit über bie grote^fe (Srfd)einung in fid) auffommen

ju taffen. (£r gnjang fid), ba^ ^ublüum, t>a'^ 33anf

hinter 53an! eng füllenb bas 5^ird)enfd)iff einnabm,

3u betrad)ten. 2)ie 9}torgenfonne fam burd) bie

]^o|)en ^enfter red)t^ unb tinfs über ben 2t(tar unb

fpann ein breitet Otrabtenbünbet burd) ben n?eiten

9^aum. ^an fat) bie Sonnenftäubd)en taugen. 5)ie

Orgeltöne erbrauften. ©^ n^ar eine freubige öenig=

feit in ber 5^ird)e, ein cä^U^ 6onntag5lid)t.

„3d) tüxii mir ein ^eifpiel an meiner fleinen

frommen ^ftegefd)tpefter nebmen", i)ad:)U (Erbarb

unb fab t)on ber Seite bie fteit unb ftreng bafi^enbe

Sfabelta an.

^enn er geat)nt l^ättn, t)a^ in i^rer Seete nid)t

bie minbefte fromme Sammlung xvavl llnt> tvenn

fie felbft ta^ geabnt, unb fid) barüber 9^ed)enfd)aft

abgelegt ^ättel

2tber fie glaubte fid) in einer üöHig bered)tigten

e^r(id)en ßntrüftung ju befinben, t>a^ bie ^aftorin

Öarmutt) nod) nid)t ba fei unb n)abrfd)ein(id) erft

in ber legten Sefunbe tiov 53eginn ber ^rebigt
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fommcn ttJcrbe. 3) er ^afforcnftu^l tjafte fcd)^

<ptä^c, auf 9Sunfd) öarmut^^ na^m feine ^rau

nur i^r älfefte^ ^int), ein ffadige^ 9}läi)d)en t>on

getjtt Sauren, mit in ben 6tu^t, n)ä^renb ba^ steife

unb brüte in ber erften 9leit)e ber ©emeinbe <pta^

fanben. 2)ie ^inber, bie bana^ folgten, ßingen

ttod) nid)t sunt ©otte^bienft. öarmut^^ tjatten a(i)t,

unb haß jüngfie n)ar ein 3a^r alt 5)ie ^rau, eine

l>tonbe ^rün^itbenerf(^einun9, !am nie in ^affon

ttnb 5ur 9lut)e.

Unpraltif^ beantagt, rieb fie fid) auf, it)re ad)t

in Orbnung 5U Ratten unb bem öau^n)efen Dor»

8uftet)en. QBenn bie testen x>m morgend fauber an-

gesogen tt)aren, xvaxcn bie erften fd)on tt)ieber

fd)mu^ig.

einige trieben fi^ immer auf ber 5)orfftra^e

tjerum, unb n>ot)in man !am, ftolperte man über

einige 'paftorenünber.

6ie liebte i^ren ©atten über aüe^, er !am it)r

foäufagen gteid) na^ bem lieben ©ott, unb weil fie

red)t gut n)u^te, t>a^ bie dauern i^n nid)t gleid)

gemod)t ^atUn, t)er3et)rte fie fi(^ in nac^träglid)er

(Eiferfud)t auf 6tufenbad), unb biefe (Eiferfud)t fanb

!ein anbre^ 9}Zittel fid) 8" äußern, al^ in einer be-

mer!baren Mite gegen 6tufenba(^^ S;od)ter.

^ie dauern 1i)atUn in ber 5:at öarmut^ t>aß

2cUn fd)tt)er gemad)t, unb erft ie^t fingen fie an,

fic^ in i^n ju finben. 9lüm!er l)atte md) beiben

Geiten t)in jum ©uten gefprod)cn.

„«3) er 9Zad)fotger einer bebeutcnben ^erfönlicb-

leit äu fein, ift immer fc^iver", fagtc er tröftenb 5u

^armutt;, „unb unfere I)olfteinifd)cn dauern finb

a3oi>(5b, (Sine tetne ©ccle



gä^e ©cn)oI)n]^ett^mcnf(f)ßn. Sic tücrbcn 6iß nur

allmä^ltd) lieben lernen, bann aber um fo fester,

unb eine^ ZaQa§, wenn ber £auf ber Seiten aud>

3^nen ttJieber einen 92ad)folger gibt, ujirb man

biefen Helteid)t nid)t gleid) goutieren, n)eil man 6ie

nid)t üergejfen fann." Hnb gu ben 53auern fagte er:

„S^nner^, öarmut^ i^ nid) t>at, wat (Stufenbad)

ttjär, aber Ije is xvat anners; unb fann n>at anners.

2)e een i)at be Qualitäten, be anner nu n^ebber

annere. Sön)t bod) af, gönnt em ©ered)tig!eit, l^e

^ett ben allerbeften QBiUen un en njarme^ öart.

^ör t>in ^omang Üinn un^ let)e öerrgott fid in

"^erfon jeben 6ünbagmorgen na 'paltu^^n 'runner

bemöt)en unb prebigen, un }on try'öxt bennod) feggen:

nee, nee, l)e iiett bod) nid) be 2trt a§ un^ fetige

^after."

Sfabella empfanb eine ftarJe ©enugtuung bar«

über, t>a^ c^ t>em 9Zad)folger il)re^ Q3ater^ fd)tt)er

n)arb, ^u^ gu faffen. Sie übte aud) eine beftänbige

^ritif an bem 3nl)alt feiner "^Prebigten.

Öeute xvax ber 14. Sonntag nad) S^rinitati^ uni>

(güangelium 2uia^ 17, 11—19 ftanb jur 2lu^-

legung.

Sd)on untertt)egs Ijatte Sfabella gebod)t, ba^

bie ©efänge für bie ©emeinbe „natürlid) tt)ieber"

unglüdlid) gen)ä^lt fein n?ürben, benn n)ot)er foöte

ber arme ^ann, in bem unorbcntlid)en öau^ DoH

5^inberlärm, bie Sammlung finben, bie red)t cin=

leitenben unb red)t abfc^lie^enben ©efangbud)t)erfe

3U tt)äl)ten! Sie fat) aud) gteid), foum ha^ fie fa^,

eifrig nad). 2lber öarmutl) licf^ ju bem (Evangelium

t)on ben äe^n ausfä^igen 9}Zännern, benen (£t>riftu^
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3ur Teilung ^ttft unb X)on betten ttitr ettter, citi

©ttttiariter, battft, fßl)r pajfcttb ^utti gtttgattg ftttgett:

„^d) treuer (S>ott, bartttt)erät9 öerj, be^ ©üte fid)

ttid)t ettbet, td) tt>et^, ba^ btefe^ S^reus uttb 6d)ttter5

tnir bettle öattb gefettbet; ja öerr, td) tpet^, t>a^

biefe £aft bu ttttr au^ £teb erteilet ^aft uttb gar

au^ ^etnettt öaffe." Itttb juttt 2tu^gattg: „O gtäu=

big öer^e benebei unb tobe beinen öerrn! ©eben!,

i>a^ er bein Q3ater fei, t><in bu foUft allzeit e^ren, bie-

tt)cil bu feine 6tunb o^n' if)n mit aller 6org' in

beinern 0inn bein Seben !annft ernä:^ren. (Er iff^,

ber bid) bon bergen liebt unb fein' ©üf mit bir

teilet, bir beine 9}Ziffetat t^ergibt unb beine <2Bun=

ben Reitet."

Sfabella war beinat) enttäufd)t, ba^ fie nid)t^

gu tabeln fanb.

^er erfte ©efang i)att<i brei5el)n Q3erfe. QBäb=

renb be^ »Orienten !am bann and) (E^arlotte öar=

mut^ mit i:^rer fleinen 2ottc t)erangel)aftet. 3l)re

fd)önen 3üge n)aren ert)i^t, auf bem überreid)en

btonben öaar fa^ ein bi^d)en fd)ief ein 5lapott^ut

ot)ne 33inbebänber, unb ba^ bun!elblaue ßape,

tt)elc^e^ fie trug, ^ing unorbentlid) um il)re Sd)ul«

tern. ^od) im 9^ieberfi^en gog fie an Cotten^

5^teiberrod, ber ä« furj tt?ar unb einen n?ei^en

Knterrod mit öäfelfpi^e baran feljen lief^; bic

(3pi^e fat) aber au§, al^ fei ab unb an ein 6tüd=

d)en ^erau^gebijfen. 3fabella rid)tetc fid) nod) ein

n?enig fteifer auf.

2)cr ©cfang »erftummte, unb öarmut!) erfd)icn

auf ber Sl^anjel, bie unfern vom 2tltar an ein

©äutenbünbcl geljcftet xvav.
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Q3on bicfcm Stugcnblid rührte (Et)ar(ottc öar-

mut^ fid) nid)t mc^r. 2)cn ^unb tcid)t geöffnet

fa^ fie ba, i^r Stuge ^ing an i^rem ©atten. 2)iefe

eine 6tunbe xvax i>a^ t)e^re ^eft i^rer ^od)e, burd)

bie fie fid) gepeitfd)t füllte üon t)ei^em Eilten, un»

cnbtid)en ^fUd)fen, nie auf^örenber Sorge.

6ie "mat gefammeW, fie xvax ftotg, fie xvax feiig.

Gie fog ^ut unt> fiiebe unb Q3ertrauen au^ ben

Porten i^re^ Cannes unb tvax überzeugt, ta^ e^

auf ber ganjen (Erbe feinen berebteren ^rieffer»

munb gäbe ai§ biefen.

9^ümfer n^ar immer gerüf)rt baöon. Unb Q.x=-

^arb, ber t>a§ üerflärte fd)öne ^rauengefid)t red)t

n)o:^( fa|), benn bie "paftorin fa^ fd)räg t)or i^m,

fanb ba^ 0d)aufpie( biefer, au^ Frömmigkeit unb

©attentiebe gemifd)ten feelifd)en Eingebung aud)

fe^r n)eibUd) unb an^ie^enb.

2)roben auf ber S^anjel mü^k öarmutt) fid) ab,

gugteid) po})u(är unb bebeutenb ju fpred)en. 9[ßat)r=

fd)eintid) ^ätU er me^r (Erfolg ge|)abt, »enn er fid)

nic^t bemüht ^ättc, fonbern einfad) fein n)arme^

l&erj unb feinen gefunben Q3erftanb t)ätte reben

taffen.

„(Sr fiet)t nod) immer fo 'n bi^d)en Stufenbad)^

6d)atten an ber QSanb. QSenn er ta^ erft ganj

übertt)unben ^at, fönnen n?ir un^ feinen befferen

9lebner tt)ünfd)en'', t)a(i)U 9?üm!er.

(Ert)arb tarn gu feiner Sammlung. (Er t>a(i)U an

feine 5^ird)gänge mit feiner 5^ompagnie, gelegent=

lid) berer er fid) ioie ein 5^inbermäbd)en t)orge!om=

men. (Er backte an bie fonntägtid)en Strafen t)on

23erlin unb fa^ im ©eift einen 3ug n^ei^er ©arbe-
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!ürajficrc, bcn fücgcnbcn Silbcrobler auf bem &clm,

njaffento^ über t>aß ^ftaftcr ^inmarfd)icrßn. (Er

I)örte bic f^mctternbe 9}lufi! bcr ^ad)tparabe imb

fa^ bcn flimmcrnben ©lang bcr Uniformen bei bcr

*pQroIeau^gabe.

2)a3tt)ifc^en i)erfud)te er angeftrengt, öarmut^

gugu^ören, tod) immer tt)ieber ging t>a§ fonore Or-

gan be^ 'paftor^ tt)ie Solang o^ne 3n^att an feinem

O^r üorüber.

e^ tvax, ai^ !äme er t)ier, in biefer 5?ird)e, n>o

er reglet im Stut)( fi^cn mu^te, unb 3n)ifd)en 9}len=

fd)en, »on benen niemanb, niemanb, felbft feine

"vDZutter nid)t, teil an feinem bisherigen £eben ge-

habt, erft 5ur 23efinnung über hm ungeheuren

QBed)fe(, ber fid) »olljogen l)atte. 9Zein, and) feine

9}Zutter batte feinen Seil an feinem Qiiban gebabt.

^an mu^te ber QBabrbeif in^ (Sefid)t feben! QBcnn

S)[)iänner in bie Q[ßett unb in hun 23eruf ^inau^=

get)en, trennen fie fid) innerlicb unb äu^erlid) t>on

ibrer ^amitie. 2tnbre 3utercffen, anbre 9}lenfd)en,

Sorgen, ^reuben, kämpfe umgeben fie, t)on benen

bie S^amiüe nid)t^ abnt, bie fie nid)t üerfteben

n)ürbe; fie fcnnt nic^t einmal t>an d^avattcx be^

binau^gefanbten 6obne^ gut genug, nm beurteilen

ju !önnen, n)ie biefer £bara!ter fid) entmidelt, tt>ie

bie "2ßelt auf ibn n?ir!t. 9^id)t^ ©emeinfame^ bleibt

al^ i>a^ gelegenttid) ern)ad)enbe ©efübl ber 3u=

fammengebörigfeit, ber 3nftinft ber Familie, bie

elementare S^inbe^liebe, bie fid) in 3lränen unb

3ärtlid)fcit äuf3ert. (£in geiftige^ ^anb aber mu^
immer erft n>icbcr mübfam angeknüpft werben,

wenn e^ fi(^ überbaupt anfnüpfcn läf3t.
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6o füllte (Erl)arb, obfd)on er neben feiner

'^uttev \a% fid) ptö^tid) in ber S^rembe. (Ein

bittere^ Öeimn^et) nad) feinen S^ameraben fra^ i^m

Qm öergen.

„3d) mu^ ein Q3er^ä(tni5 gu gen)innen fud)en

gu biefen 9}ienfd)en, ju biefem £eben", bad)fe er

tapfer. (£r tpar au^ feinem gefunben öerjen bßrau^

ber äberjeugung, ta^ er fid) ba^ ^afein nur

fd)n)erer mad)en n)erbe, n)enn er tatenlos bem Q3er=

(orenen nad)trauere.

(Er fa|) fid) bie (Senoffen feiner näd)ften S^age

nad) ber 9?ei^e an. ®a n)ar 9^ümfer — ja, ha§

tvax ein 5:roftgeban!e. 2)ie !(einen täd)erUd)en

(Ei9enfd)aften bes ^anne^ raubten it)m bei nie=

ntanb 9^efpe!t unb Q3ertrauen. (Sr xvav ein ^rad)t=

menfd) unb kannte fd)lie^li(^ aud) ein bi^d)en bie

QSelt, infofern er mand)mal im QBinter einen

^onat bei feiner (Eoufine 0d)tippenba(^ in 23erlin

»erlebte unb bann fe^r „forfd)" ujar. 3)en Ui^Un

QSinter wax er nid)t nad) 23ertin gekommen . . .

3um (5lud!

Hnt> bann n)ar ha öarmutf), ben er no(^ n)enig

fannte, aber ber 'vDZann n^ürbe bod) irgenbn)ie fpm=

patbifd)e Seiten b^ben.

QKie Hein ber 5^rei§ waxl ^ie ^afforem

famitien ber näd)ften 5?ird)börfer, bie benad)barten

©ut^befi^er !amen n)enig in 23etrad)t. ^an fab

fid) alle Q3ierteljat)r einmal bei förmnd)=freunbtid)en

Kaffee-- unb 2tbenbbrott)ifiten. Hnb in bem Keinen

S^rei^ nur ^xvci iugenblid)e ^rauengeftatten: bie

3n)eiunbbreif3igiäbrige ^aftorin mit ibrer maffiüen

6d)önbeit !onnte a(^ Q3erfebr gar nid)t in 23etrad)t
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fommcn. 6etbft xvmn man bei 9)axmut^^ ein=

gclaben trar, f)attc fic feine ^u^e bei 5:ifd) ju

fi^en, gefd)tt)eiöe bcnn ein ©efpräd) gu führen.

00 blieb nur Sfabelta.

„0d)ön ift fie gen)orben", t>a<i)U ßrtjarb, „ba^

ntu^ man i^r kffen; fie l>at eine befonbere t)or=

nefime 2lrt t)on 0d)ön|)eit. 2tber fie fiet>t au^, a(^

ob hinter i^rer Stirn nie ein anbrer ©eban!e

ipo^nen fönnte, aU ber an (Sfuk^ unb an ^f(id)t.

©onberbar, es fdjeint, ba^ es aud) eine falte ©üte

gibt. Sfdbeüa mad)t fo ben (Einbmcf.

2tber bann fiel i^m it;r ftille^, n)ot)ttuenbe^

•^Balten im öau^ unb um feine 9}Zutter ein, unb

er na^m fic^ üor, mit aller ^ritif i^re^ QBefen^ nod)

^urüdäut)alten. 6ie xvax \a fo anber^ aB alle

Q^rauen, bie er bi^|)er gekannt .

^lö^lid) fiel i^m eine ein, bie er fel)r gut ge=

fannt l^atte! ^a^ liei^t, bie (Erinnerung an biefe

eine n?ar eigentlid) immer in it)m. Sie n^ar n>u

ber Hntergrunb, auf bem feber neue Sag feine ^il»

ber malte. 2lber bie Q3orftellung n^arb jäl) fo beut=

tid), t>a^ er leben^n^arm it)r ©efi(i)t na^ie oor fid)

fa^: bleid), unregelmäßig, mit großen grauen 2tugen

unter fd)önen bunllen 53rauen unb blonbem öaar

über einer niebrigen Stirn

^a^ 33lut flieg it)m in^ ©efi d)t unb fein öerj

!lopfte. ^ann erfd)ra! er, n>eil bie Orgel ju fpielen

anfing. 9}2ütt)ermann erging fid) nad) ber ^rcbigt

5unäd)ft gern in einem braujenben Q3orfpiel, et)c er

in ixin Cif?orat überleitete. Seit bie fd)ünc neue

Orgel gebaut n)ar, 5u meld)er Stufenbad) ber ©e-
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mcinbc t>a^ ©c(b gcfdienft i)aiU, bilbctß 9^ütt)cr«

mann fid) förmlid) jum Orgctüirtuofcn au^.

ßr^arb ^atU gar nid)f bcmcr!t, ba^ öarmutt)

feine 'prebtgt gefd)lojfen.

9Za(^^er t)or bcr 5lHrd)ßntür, als bie ©emcinbe

fid) t)erlicf unb man nod) beicinanbcr ffanb, fd)üt»

tßltß (Erl)arb bem ^affor t)er§Iid) bie öanb.

„3d) mu^ um Q3er5eit)ung bitten, ^ir ift biefe

Sonntag^morgenftunbe ganj i?erlorengegangen. (E^

war mir unmögtid), §ur 6amm(ung unb gur 2ln»

bacf)t 5u kommen."

„2)a^ ift fd)abe", antwortete öarmutt), „nic^t

wegen meiner 'prebigt, benn id) fürd)te mein

fd)öne^, tiefes 3:t)ema nid)t fo au^gefd)öpft ju t)aben,

wie id) gemod)t t)ätte unb wie mein ^oc^t)eret)rter

2tmt^t)orgänger e^ gewi^ imftanbe gewefen wäre."

Öier täd)elte 3fabelta fo erfid)t(id) guftimmenb, i>a^

d^axlotU öarmutt) fid) beftig ärgerte, öarmutt)

aber fu|)r fort: „^ie t)ätten Sie beffer 3^r neue^

Seben beginnen fönnen, aU mit einer ftiüen ^eier,

bie 6ie mit 3I)rem (3ott vereint!"

„9}Zein Q3ater tiätk it)n jur Sammlung gegwun*

gen burd) bie Straft feinet QKorte^", t>a(i)ic 3fabella.

2)ie ^aftorin ftonb in5Wifd)en fd)on wie auf

^oI)ten. Sie reid)te (Erf)arb bie öanb t)in, gugteid)

5ur 53egrü^ung unb Q5erabfd)iebung, fafi it)n aber

md)t an, fonbern ^(i)auU angftüoU t>m <2ßeg ent-

lang 3^r fd)ien, aB ob bort t)orn it)r Q3ierter unb

3^ünfter im fonnenburd)leud)teten Staube ber

Strafe, in i|)ren Sonntag^üeibcrn fopp|)eifter

fd)öffen.

ßr^arb t)erfprad) feinen batbigen ^efud). 2)ie
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^aftorin ^a\UU t>aVon, an ber 9)ant> i^rc tUint

£otfe mit fid) aictjenb, bercn fange 33ßinc ungrasiö^

au^ bcm htr^cn S^lcib ^ert)orftß(§tcn.

9?üm!cr a^ bei ©üjfott)^, dx^axh su (Et)ren |)atte

man i^n eingraben. 2tbcr c§ tt)aren immer nod)

jtpei 6tunben bi^ gum Ziid), benn Sfabella unb

©cefd)e mußten ja bas (Effen erft !od)en, n^enn auc^

bic Suppe nur aufgett)ärmt n^urbe, ber !atte ^ub*

bing f(^on in ber 6peifc!ammer ftanb, ba^ 9^oaft»

beef fd)on geHopft unb bie 33of)nen fd)on abgezogen

tuaren.

grl)arb befam mit einem 9}tate Stngft t)or ber

üermutlid)en £angeipei(e be^ ^age^.

Stuf bem 9^üdtt)eg befprad)en 9vüm!er unb 3fci*

beüa bie 'prebigt. 6ie gingen ju fünfen auf ber

fianbftra^e nebeneinanber, S^rau bon ©üjfott) an

ßr^arb^ 2(rm.

(Erl^arb t)örte mit (Erftaunen, tt>ie Sfabetta mit

einer an it)r jetjr ungen>ö^nlid)en 23erebfamfeit

Öarmut^^ 2tu^(egung bemängelte: „*papa fa^te 'oa^

fo auf" — „^apa nju^te t)a^ fo I)err(id) ju beuten"

— 'papa — unb immer n^ieber.

„3a, S^inb", tt)arf 9^ümfer ein, „bein ^apa,

i>aß — xvax 'n © e n i e. 6ie finb nid)t bicf gefät.

So 'n 9}?ann !ommt nic[)t alle 5^age."

(Ert)arb bebauerte, nid)t jugebört ju baben. (Er

l^ättc gern gegen biefc !(cine 9^id)terin Partei ge»

nommcn unb öarmuff) getobt.

Um aber ctma^ Q3erföf)nli*c^ 5u fagen unb

feinem angenetjmen Q?orurtcit für tia^ ef)cpaar

.^armutt) 2lu^bruc{ ju geben, fagte er: „QBa^ id)

nun rü{)renb unb fd)ön finbc, ift bie grenjentofe 23e'
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tpunberung, bic S^rau 9)axmufi) i^rem &atUn

\(i)6ntt ©in 9Jiann, bcr bei einer guten, lieben,

aufopfernben ^rau ein fo(d)e^ ©efüt)( ern)eden

!ann, |)Qt ganj gen)i^ et>U Qualitäten."

Sfabella errötete ein menig x>ov 2irger. „3<^

finbe biefe 33en)unberung beinat) atbern, tt)ei( fie

i£ritif(o^ ift", fagte fie.

„0ie ben)unbern bod) 3^rßn "papa and) txxtit-

lo§", antujortete CErf)arb.

9lun erglül)te Sfabella t)or (Entrüftung. „Qßic

lann man ha§ in einem 2ttem nennen! 9}lein 'papa

tpar ein großartiger ^anjelrebner unb ein (5eel=

forger o^neg(eid)en."

„9Ba^ (E^artotte öarmut^ t)on i^rem '^anne

ol)ne Streifet aud) bet)auptet."

„9}lein Q3ater l)atU bie 2tner!ennung ber gangen

e»angetifd)en Qffiett. (Er n)ar ein berühmter ^aftor,

n^ie anbre Männer berühmte ^olitifer ober 2)id)ter

finb."

„'JJlix fd)eint, feine öauptbebeutung tag barin,

ta^ er ein großer, gütiger, einfad)er "^eufd) n^ar,

bem e^ gett)iß nid)t gefallen l^aben bürfte, ta^ man
feinem 2lmtönad)folger mit Q3orurteilen begegnet."

^rau t)on ©üffoU) brücfte ängftlid) ben 2lrm

i|)re^ 0of)ne^ an fid). 9^ümfer i>ad)U: „9)aUol

n?enn er in ber S^onart n?eiter mad)t, tt)irb ber

fd)öne ^lan gu QSaffer."

„3ct) ^abe feine Q3orurteite", fagte Sfabella fe^r ge-

reigt, „aber id) m\l mid) nid)t ftreiten. 'papa pflegte

3U fagen, im Streit befleden toir unfre Seelen mit

Hngered)tigleit. Sid) aber gar an einem Sonntag

ftreiten, fagte ^apa, |)eißt ben Sd)öpfer beleibigen.
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ber md)t Uo^ für unfrc öänbc, fonbcrn aud) für

unfre Seelen feffli(^e 9^u^e tooüU am S^eiertag."

3n (Srt)arb ftieg ein bittere^ ©efü^t auf, t>a<o

t>xdU\d)t Hngebulb mit fo t)ie( unjugenblid)er, (e^r»

^after QBei^^eit xvav. (Er n?ar baran, e^ gefd)mQ(l»

(o^ 5U finben, t>a^ SfabeÜa fid) immer unb immer

auf bie £e|)ren i^re^ Q3ater^ gurüdjog, obfd)on er

biefe £e^ren unb ben ^ann, ber fie gegeben, auf^

|)öd)fte »ere|)rte.

9lun fd)n)iegen alle. 9^üm!er na^m fid) bor,

nad)^er mit (Srl)arb ein offenes QSort gu reben.

Sfabeöa t)ätte am liebften geweint. Sr! (Er, ber

i^r ber 9Sid)tigfte bon allen 9}lenfd)en n?ar, gu bem

fie in unbegrenztem 9^efpeft unb Q3ertrauen auffa^,

o:^ne felbft gu n)ijfen n)arum, er fprad) in biefem

Son oon i^rem Q3ater unb nat}m für öarmutl)^

Partei. Sie fa^ ben fteinen Q3orfall fo trübe an

unb fal) i^n fo fd)ief, i>a^ fie gar nid)t jur 23e=

finnung !am, ba^ (Erf)arb ujeber in einem „S^on"

oon il)rem Q3ater gefprod)en, nod) „für 9)axmnii)^"

Partei ergriffen l)atte.

3m öaufe angekommen, 30g fie fid) fofort in bie

5?üd)e äurüd unb |ialf (9eefd)e t^iel me^r at^ nötig

njar, bedte nad)t)er h^n 3;ifd) mit ber 9}liene einer

9}lärtprerin unb blieb hm ganjen Za^ fd)n?eigfam.

9?ümfer f(^tug (Erwarb oor, einen n?eiten 0pa=

^iergang mit i^m ju mad)en. £r t)atte oor, mit if)m

fpajierenge^enberujeife QBid)tige^ ju befpred)en unb

nebenbei mit ibm bie öanfenfd)en unb bie ^allot)r»

fd)en gelber ab3ufd)reiten.

©r^arb fül)lte fid) toie au^ einer ©efangenfd)aft

befreit. 0ic fd)rittcn fd)arf au^ unb roanberten jum
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2)orf ^inau^ in bcn fonnigcn 9}ZittQg I)inein. 9Zorb*

tt)eft(id) X)on ^allu^n crtjob fid) ber 33obßn ein

n)cniö unb bilbctc ^wax !dn fiügcligc^, aber bod) ein

njeüige^ ©elänbe, t)a^ fid) in großen, langfam ftei»

genben fiinien t)ob unb ^ie unb ba 5utt)eilen fd)roff

unb furj abfief, 0anbgruben bilbenb. 3n t>m

3;iefen jogen fid) grüne QSiefen t)in, aud) gab e^

^ie unb i>a Siorfmoore, ber neue 6tid) trodnefe, in

6oben aufgeffapelt, in ber 6onne. Q3on 9^orbn)eften

i^erüber fd)ob bie 9)dt>c lange, fd)mate Streden

ali Q3ortäufer bi^ t)ierl)er. (Srt)arb unb 9^üm!er

festen fid) fiod) über bem 9?anbe einer 0anbgrube

unb fa^en in bie £anbfd)aft I)inau5.

©ic öeibe liattc no<i) bi^ »or n^enig Sagen in

frifd)em O^ofarot geblüht, Je^t fing fie an fid) ju

bräunen, benjabrfe aber nod) ftredentt^eife ben roten

^arbenfd)immer. 5?teine ©ruppen graugrüner, »er=

fümmerter S^iefern mit i^ren fd)elbrigen, roftfarbi»

gen Stämmen ftanben gerftreut, bie 9Zabe(n btin!»

ten in ber 6onne tt)ie 0ta{)t, vint> über bem (Erb»

boben hubU in fte^enben ^ogen bie öi^e.

9Zeben ßr|)arb ftanb ein blanfer grüner 2)orn*

bufd), je^t trug er rote ^e^tbeeren unb t)ern)el;te

gelbe 33Iätter, lofe Salme unb 6d)afn)olleflodea

bingen 3n)ifd)en feinem ©e5n)eig, fo t>a^ e^ au^fa|),

aU \)ahii bie 9Zatur einigen tjor^eitigen öerbft»

fel)rid)t über it)n au^gefd)üttet.

(Erf)arb jupfte med)anifd) einige t>on ben 5ier=

lid)en 2)ornbufd)btättern ab.

„6ie^ft ^u, 9^üm!fer", fagte er, „id) bin nod)

feine Dierunb^n^anjig Stunben ^ier. Unb id) \iatt^
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öet)ad)t, mid) crft ein paar 5:a9C ju bcftnncn, auf

t)i€ faule 23an! gu legen, benn ber 2lbfd)ieb t)on

9]^enfd)en unb 2)ingen t)at mir n^e^ getan, Derftu(^t

tpet), unb mir fd)ien, al^ n)ürbe e^ ml '^üt)e be^

9lad)ben!en^ bften unb üiete 9^ebereien, voa^ id)

nun fott unb !ann. 2tber id) braud)e mid) nid)t gu

befinnen unb id) fann ^ier nid)t auf ber faulen

23anf liegen. Q3erfte^ mid) red)t: 9liemanb !rän!t

mid), alle tragen mid) tt)ie auf öänben. ^ama
gäbe i^r öer^blut t)in, mid) glüdli^ 3U mad)en. 2) er

gute "papa tt)ürbe, fd)on ber 9}^utter guliebe, mir

morgen ein 9littergut kaufen ober mir eine fürft«

It^e 9?ente au^fe^en, njenn er'^ !önnte, unb er l)at

fo eine 2trt anglüd^gefüt)l, eine 2trt fd)amoolle

Q3erlegen^eit feiner ^rau gegenüber, i>a% er'^ nid)t

lann. 6ogar SfabeUa, fd)on au^ allgemeiner

9lä^ffenliebe, bie il)r 5n)eifet§o|)ne tt)afd)ed)t tjom

feiigen 6tufenbad) angen)öt)nt ift, geigte mir geftern

^ürforge, id) fab e^ an ben 53lumen in meinem

tabello^ t)ergerid)teten Simmer, an bem (Eifer für

bie erfte Stbenbmabläeit im (Elternbau^. 2tber

bennod): e^ ift mir unmöglid), ba fo untätig 3tt)ifd)en

ibnen gu bleiben, ß^ ift alle^ fo !lein, fo eng. (E^

ift eine Stimmung über bem ©anjen, für bie id)

»ergebend nad) einem be3eid)nenben QBort fud)e.

80 dwa^ (Batti^ unb ©ebanfenlofe^. 3)ie 6tim»

mung liegt auc^ über ber ganjen, reid)cn ©egenb.

9}Zir ift beinab, aU ob fogar bie £uft nad) fetter,

l^otfteinfd)cr 33utter fd)medt."

„Öolffcinfd)e 33utter ift toa^ 6d)öne^, n)enn

man fie fid) fctbft ocrbient \)at'\ fagte 9\üm!er, bor

fid) t>in 3plinber in \>cn Fladen gefd)oben battc unb
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mit ber 9^ettpßitfd)e, bic er ftänbig trug tr»iß anbre

ficute ein 6töctd)en, fadite gegen feine ftrammcn

23ein!teiber fd)tug.

„Sa, bamit fie mir id)meden fofl, m\i \d) fie ja

aud) t)erbienen", rief (Erwarb, ftreute mit beiben

Öänben bie gerpffüdten 23tätter ^inau§ unb n)ifd)te

fic^ bie S^inger ab. (Er n^anbte entfd)toffen fein ©e^

fid)t 9^üm!er gu. „OnUl 9?üm!er, id) ^abe nid)t

tpeiter nadjsubenfen gebraud)t, id) tt)ei^, toa§ id)

mU unb mu^. ^ein ^lan ift ba. O^imm mid)

nad) QBejfenborf, (a^ mid) gn^ei 3a^re bei bir al^

Q3o(ontär arbeiten, üon morgend um brei bi^ gum
Sfbenb, meinetn)egen tt)ie ein 5^ned)t, praftifd); abenb^

lerne id) bann t^eoretifd). 2)a foUte e^ bod) mit

bem 5^udud 3ugel)en, n)enn id) in gtüei 3Qt)ren nid)t

fo tt)eit tpäre, irgenbeinen 3nfpeftorpoffen su frie=

gen. 3d) n)ei^, ba gibf^ breit)unbert ^axt 6alär.

S)a^ ift leine S^arriere für einen QBettgin. 2tber

id) benfe n)eiter: !enne id) nad) ein paar Sauren

grünbtid) mein 'Getier, bann !ann id) irgenbn)o in

9?u^lanb ©üterbireftor n^erben. 2)er abiige 9tame

nu^t mir bafür unb bann: id) fpred)e gut ^an«-

aöfifd) unb poffabet 9?uffifd). ^u n^ei^, al^ fi(^ üor

ein paar Sagten bie politifd)en Q3erl)ältniffe mit

9?u^lanb fo gufpi^ten, bekamen tt>ir ben 6port

9luffifd) gu lernen, um beim ^elbgug vorbereitet gu

fein. 2)ie meiften S^am'raben erlahmten balb, al^

ber ^rieg immer nod) nxdQt tarn. 2lber id) ^atU mal

6pa^ iiatan gefunben. SXnb bie ern>orbenen 5?ennt«^

niffe t)alf id) frifd), n?enn'^ eben einem Siel gilt,

^ür 5tt)ei 3al)re 1^abe id) nod) bas! bi^(^en ©elb,

meine perfönlid)en Stu^gaben ju beftreiten, n)enig=
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ften^ unter foId)cn Q3er^ättnijfen. (BU^ mir bci^

Ontd 9^üntfer, nimm mid) gu bir."

9^üm!cr in unt)eränbertcr 0tcttung unb mit

einer, bei it)m übcrrafd)enbßn 9^u^e antnjortetc:

„2lm 5;agc nad) bciner Q3ßrtobung mit ^^abcUa."

(Erijarb brad) in ein frö|)lid)c^ £ad)ßn au^.

„^u fofltc id) baju fommen, mid) mit 3[abcUa

3u tJcrtobcn!" rief er auß. „©laubft t>VL benn, ha^

bie Keine 9}labonna über{)aupt anß heiraten benft?

Hnb mit einem profanen 9}Jann?"

„^ie !teine ^abonna liebt bid)!" fagte 9^üm!er.

„2ld), mad) feine fd)ted)ten QBi^e", fagte (Erbarb.

^ümhv ftemmte beibe S'äufte nad) rüdn^ärt^

in^ &xaß, bob fid) ein rt)enig, unb gab fid) einen be=

quemeren 6i^. hierauf natim er feinen Splinber

ab, h)ifd)te beffen inneren 9?anb au^ unb fe^te i^n

forgfam n)ieber auf.

„9)öv mal 5u!" begann er unb l^ielt (Erwarb nun

benfetben Q3ortrag, betreffenb bie (Ern^erbung ber

Öanfenfd)en unb 5^allobrfd)en Q3on{)ufen fon)ie aUer

anbern in^ 2tuge gefaxten Sänbereien, unb enttt)arf

bie ^ög(id)feit eine^ allmäbtidien Sufammenfauf^

eine^ ©ütd)en^ t)on 500 bi^ 600 g}lorgen, baß aße

9^ei5e unb 53efd)äftigungen be^ £anbmann^ höU,

oi)ne 6orgen unb 9?ififo, benn e^ blieb nod) immer
ein fefteö 5^apita( frei, beffen Sin^genu^ baß &)e-

paar baneben f)attc.

„2)er ^lan ift entjüdenb", fagte (Erbarb (ang--

fam. „2lbcr njie !ann id) ein 9}iäbd)en beiraten,

t)aß id) nid)t liebe?"

„2) a ^ foUft t>u nid)t, mein 3unge. ^ a ü o r

benja^r mid) (Sott! 2lber t>n follft beinc 3eit nid)t
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t)crpaffen Xük xä). Stnb bu foüff bic Stugcn orbcnt»

tid) aufmad)cn unb bic 3fci{>ßlla mal 'nc QBdle lang

orbentlid) anguden. 23leibt ba^ öcrj bann ganj

ftiH, na, bann fctb \t}v <>hQn bpd) md)t für'nanber be»

ftimmt gctt)cfen. 3d) glaube an bie ^eftimmung,

aber id) mein", man mu^ ber ^cffimmung aud)

manchmal fo 'n H e i n c n S^ingcrjctg geben. $)i(ft

€^ bann md)t — na, benn nid)."

ßr|)arb fd)tt)ieg lange.

„llnb i>u glaubft n)ir!(id), bo^ Sfaf'eüa mid)

tiebt?'' fragte er gögernb.

„23ombenfeft!" berfid)erte 9?üm!er mit ber gan-

gen ^üUe feinet Organa.

^urd) (Srt)arb^ 5^opf gogen allerlei ©eban!en.

S)tc Q3orftellung, t>a% biefe^ 9}Zäb(^en, beffen 53ilb

in t)eUen reinen Sinien x>ov it)m ftanb n)ie etn^a ein

Seiligenbitb au^ ber alten beutfd)en Sd)ule, ba^

gerabe biefe^ it)n lieben foKe, mad)te il)n befangen.

(E^ erging it)m n)ie jebem grabt)er3igen 9}Zann, ber

nid)t eitel ift: bie (Entbedung einer ungefud)ten itnb

unertt)iberten ^raitenliebe befd)ämte it)n n)ie ein gu

reid)e^, unüerbiente^ (Sefd)enf, für ba^ er n)eber

San! fagen nod) ein ©egengefd)en! mad)en !onnte.

Itnb bann n?allte fo etn^a^ in i^m auf tvu 9?ü^rung.

SfabeUa ujar bie Pflegerin, ber S^roft, t>a§ £id)t,

bie Hnterl)altung feiner 9}lutter. Q3ielleid)t ^att^

bie Butter fie für il)n erjogen — Mütter finb

immer bei ber öcinb mit fold)er 2lrt n)eitau5fd)auen»

ber 9ürforge. Hnb Sfabella t)ielleid)t liebte in ber

^rau, bie it)r nad) Straften bie 9}Zutter erfe^t, ju»

gteid) feine 9)Zutter. Q3ielleid)t fanben bie beiben

S^rauen fid) unau^gefprod)en in ber £iebe für i^n.
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00 ^atUn ^ier in bcr 6fiÖe 5tt)ci gute, treue, un-

»erberbte Sergen genjadjt unt> QzUUt für i^n, n)ät)=

renb er in ©efa^r ftanb, fein ganje^ £et)en an ein

anbere^ gu vertieren unb an tt)etd)e^! —
ed)He^tid) aber njoUte er hoä) nid)t baran glauben.

„2)u irrft bid) fid)ertid), 9^üm!er. 3^ n^erbe

fortan felbft aufpaffen", fagte er.

„Hnb tt)irft ha^ 9}läbe( fortan mit anbern 2tugcn

anfetjen", 'oad)U 9^ümler.

„Su' ba^," fprad) er, „unb bu n>irft fet)en, ba^

id) red)t ^atte. 3d) I)abe immer red)t. 33eobad)»

tung, (Erfat)rung — t>a§ ift atte§! ^ie beiben 0a(^en

mad)en t>an 'vQZenfd)en reif. Salt alfo bie Stugen auf.

Slnb n)irb e^ nid)t^, na, b e n n fönnen wir ja nod)

immer über 9vu^(anb unb ta^ 3nfe!tenputüer

fpred)en."

^rö(3ad) fiel i^m n^a^ ein. ©r bret)te fid) faft

^anj ^erum, fteUte feine 9?eitpeitfd)e tvk ein Septer

auf^ ^nie, n^a^ er immer in fet)r n)id)tigen ^Zomen»

Un tat, unb fagte: „2tber, mein 3unge: jeu mit offe»

nen Sparten! 3)arf id) 'mat 'n QBort fagen fo unter

itn^ 9}lännern?"

„^itte."

„^u bift abgegangen! 2) eine g}lutter lie^ fo \va^

burd)baden t)on ötreitigfeiten mit Q3orgcfe^tcn!

2)aö ujar fo ptaufibel, ba^ id) nic^t toeiter nad)frug.

^aö paffiert ift, i^ paffiert. ^ür^ ©ciuefene gibt

ber 3ube ni^t^, njorin id) ibm beiftimmc. Slber t)a

fd)reibt mir ^ütottJ-QBenfien ncutid) noc^mat; mv
lorrefponbicrcn, iocil mx anbern 3uni beim S2übcdcr

^oUmarft äufammengct)en njollen in ber Gc^aftooUc,

a?oi)'ttb, C^tne reine Seele "
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i(f) bcnfc, wiv !ricgcn fo'n ^otftcinfd)en OBoHring ju-

fammen, trenn e^ and) für un^ nur fcfunbärer 2trtiM

ift. 6(f)rdbt mir alfo, ba^ fein 9Zcffc it)m gcfagt

j^abc, fein 9}Zenfd) tt)ijfc eigentlid), tt)arum bu gingeft,

t)a bu ber Siebling eurc^ Ober ffen ttjarft; bie anbern

5?am'rQben unb bie ©efellfd)Qft meine, um beine

ffieft)äterlid)e ®d)olIe ju bert)irffd)aften, er, tva^

53ü(on)--QSenfien^ 9^effe ift, tt)iffe ja aber, t>a^ für

biefe Sd)ol(e ein erfahrener 5?ned)t unb eine §anb=

t)oü 5;age(öt)ner genüge. 9Zun, fag' mal fo, (Er'^arb,

t>a^ Öers in ber öanb, unter un^ — id) frage aud^

nid)t tpeiter na(f) unb id) !omme eben au^ ber 5lird)e,

unb fag' bie QSabrbeit: e^ ift feine 92eugier —
t>u bcift bod) feine ^rauen5immergefd)id)te auf ber

'Pfanne? (Eine Siebe, bie nid)t ftanbe^gemö^ ift unb

bie bu al^ Offiaier nid)t ^dvaUn fannft? Hnb bie

nun auf bid) n)artef, bi^ bu 23rot für 3tt)ei unb me^r

|)aft? ^enn lieber gteid) 'rau^ mit ber 6prad)e unb

'rein in^ £anb be^ QSutfi, ebe fid) bie arme SfobeHa

immer mebr in bid) »ergudt. QBei^t bu, t)a§ ^at>=

d)en ift nid)t mein ©eure. 2lber ben Q3ater, unfern

Gtufenbad), bcibe id) furd)tbar tiebgebabt. Unb \>a

ift fein 5^inb mir natürtid) in einer gewiffen 2trt hcd)

an^ Öerj gen)ad)fen. Sie bat nod) nid)t üiet ^(äfier

gebabt im £eben, fie ift ja aud) 'n bi^d)en fteifleinen

unb ernff. 2tber ta^ fie nod) fiiebe^gram friegte —
t>a§ möd)^ id) t>od) nid)t. '^aß^^al'b, tt)enn bu eine

Q3erpfüd)tung lia^t, mad)' i>a^ im n)egfommft."

(Srbarb njar unter biefer 9lebe (eid)enbla^ ge=

n>orben. 9?ümfer rübrte an feinen gebeimften QBun=

t>6x\. Hnb obenbrein erfannte er au^ ben ^Sorten

unb ber Haltung be^ ^anm§, i>a^ bie Übcrgeugung,
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»on 3fo^cüen^ 2khe eine tiefgegrünbete trar. 5n
biefem Stugenblirfe erfd)ütferte i{)n ba^ gerabegu.

„9lein, OnUi 9?ümler. 3d) |)abe !einer(ei Q3er=

pf{id)tung, id) bin gon^ frei gu lieben unb gu ^ei=

raten, n^en id) tt)ill", fprad) er teife. „^rei(id) ift e^

ein QBeib, tt>e(d)e^ in ber ©efd)id)te meinet 2tbfd)ieb^

bie öouptrolle gefpiett t)at. 3^ Ijabe bie fürd)ter=

tid)fte ßnttQufd)itng erlitten, bie einem 9}ZQnne n»iber=

fahren !ann. 3d) t)abe fd)tt)er, o, fe^r \d)tvQv gelitten.

2lber bie Stunbe biefer ßnttäufd)ung tt>ar jugleid)

ttud) ber 23eginn ber $)eilung. 9^ur bie 9Zarben

fd)mer3en t)ielleid)t ^aft hu aud) berortige (Er--

innerungen unb fannft mir nQd)fü^len. Hnb aud),

ba^ id) bid) bitte: la^ un^ nie, niemals baran rüt)ren."

9^ümfer brüdte it)m I)eftig bie §anb. Sie fd)n)ie=

gen lange. 9vüm!er berlor fid) in mand)e rut)mreid)e,

fd)öne, fd)mer3lid)e (Erinnerung feiner Q3ergangen=

^eit, barin e^ fid) t»on ^rauengeftalten brängte.

2tuf ber öeibe flirrte nod) immer bie öi^e. ^ern

auf einem grauen S'elbe gruben bie £eute S^artoffeln

an§; t>a^ xvav it)nen !eine Strbeit, fonbern ein S^eft;

man fat) bie §emb^ärmel ber 9}länner unb bie bun=

ten 9?öde ber grauen njie leud)tenbe ^ün!fd)en auf

ben getrodneten 6d)oUen. 92eben (£rl)arb im 3)orn»

bufd) f)üpfte ein (Bpai} unb mad)te bie Blätter ein

toenig raffeln. 6onff UJar e^ märd)ent)aft ftitl, unb
bie Sonne burd)tt)ir!te bie fd)n)ere £uft mit üerfpäte»

ter Sommerglut, ein ^elbmäu^d)cn fam au^ feinem

2od) in ber Sanbgrube unb fd)litpfte ftumm unb grau

t)orbei.

^löljlid) fprang 9^ümfer auf unb ftanb, fid)

rccfcnb, in feiner ganjen £änge t>a.
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„^omm", ^a^tc er mit cttva^ crätrungencr Cuffig-

hit, „fonft ücrbrät bas 9?oaftbecf, unb td) mag c^

md)t anber^ aB blutig, öoffentlid) ftotpt 3fabeüa

bie 0d)ndbcbot)ncn mit 'vO'Zitd)."

IV

9?ümifer i}attc rßd)t begatten. Q3om felben Sag
an fai) (Erwarb feine ^ftegefd)tt)efter mit anbern

2lugen an; t>a^ er and) einen anbern, tt)eid)eren, be=

fonberen ^^on gegen fie anfd)tug, bejfen tt)ar er fid)

nid)t ben)u^t. Sfcibeßa aber bemerfte biefen »eränber»

ten S^on fd)on am Gonntagmittag fe|)r ttjot)!, aber

gan^ nait) t)iett fie it)n für ben 33en}ei^, ba^ (Erwarb

e^ bereue, fid) fo fet)r ber Sarmut:^^ angenommen gu

l^aben. Hnb il)r fam aud) t)or, at^ ob er am 9}Zon=

tag, nad)bem er bei öarmut^^ t)orgefprod)en, nod)

|)er3(id)er gu i^r gen)orben fei. Q33a^rfd)eintid) t)atte

er fid) mit eigenen 2tugen bat)on überzeugt, n^etd)

eine unorbentUd)e ^rau (X^artotte §armutl) fei, unb

mit eigenen Ot)ren get)ört, n^ie öarmut^ fetbft nur

mit ben ©eban!en anbrer Seute beule, n)ät)renb bei

i^rem Q3ater alle^ frifd)e Originalität gen)efen n^ar.

Hub n?eit fie es für und)rifttid) ^ielt, jemanbem et=

tcaß nad)3Utragen, »ergab fie in iljrem öergen (Ert)arb

ben „Stngriff auf ha^ 2(nben!en i{)re^ Q3ater^" —
c^ tvav aud) fo befreienb nnt» begtüdenb, gerabe (Er=

^avt) 3u t)ergeben unb toieber Dertrauenb unb be=

tpunbernb an i|)n benfen gu fönnen.

9Zad) tt)emg 2:agen mu^te (2r|)arb fic^ gefte^en,

\>afi 9lümfer bie QSa|)rt)eit gefprod)en :^atte. ©eine
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eigenen 23eobad)fungen ergaben biefelbe (Erlenntni^.

3|abella errötete jeben borgen, tt)enn fie it)n fab,

unb immer, tpenn fie fid) am S^age unüer^^offt im

freien begegneten. Sie üertor i|)re beftimmte 9lut)e

im Q3er!et)r mit SXtmer, ttJenn (Er|)arb babei ftanb,

um fid), 5unäd)ft ju^örenb, über ben Keinen 23etrieb

3U orientieren. 6ie braud)te nod) einmal fo üiet Seit,

in feinem Simmer ben Staub abäun)ifd)en, aU in

allen anbern Stuben gufammen. 23ei 5;ifd) über-

|)örte fie oft 9^ragen von öerrn ober ^rau i?on ©üf-

fott), aber niemaB bie ftüd)tigfte 23emer!ung (Er=

^arb^. QSenn er \t}t im ©arten l^elfen tt>oßte, ein

»enig Obft p pftüden, i>aß man in ber 5^üd)e

braud)te, geriet SfabeHa in gro^e Q3ertegent)eit; er

fa^ ibre öänbe gittern unb fat), tvk fie feinem fu(i)en-

ben 23lid au^n)id). 2)enn unn)iülEürtid) trad)tete er

banad), i^rem 23tid forfdjenb gu begegnen.

Stber er t^ermutete, i>a^ fie fid) fetbft nid)t !(ar

barüber fei, ta^ fie tiebe, unb fid) bem gtüdfetig t)er=

tt)irrten Suftanb it)re^ ©emüte^ |)ingebe, oI)ne bar«

über nad)3ubenfen.

^it einem ©ifer, ber unermübtid), f>avmlo^ unb

oft genug unbequem ttjar, forgte fie für fein 23e=

bagen. ©erid)te, bie er in feiner S^abettcnjeit mit

freubigem 9)ii\^l)imQav fid) oon ber ^2ama erbeten,

crfctiienen auf bem 3:ifd), at^ ob er nod) ber gierige,

bod)aufgefd)offene 3unge X>on einft fei. QBeber öcrr

unb ^rau t)on ©üffoio, nod) Sfabella af^en robc^

Obft; für (Srt)arb ftanb immer eine aiU feine 5?ri»

ftanfd)alc t)a — er ujufjtc, fie toar ein foftbare^ Stüd

unb fam fonff nur bei 23efud)en, bie man fet)r c^rte.
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auf ben 3:ifd) — , gefüllt mit bcn crlcfcnften '^xviä:}=

tcn, biß auf bcn roten $)crbftblättcrn tt»ie ein mate=

rifd)eö Stilleben fd)ön georbnet tparen. (Etje er felbft

nod) baran bad)te, feine 9Zad)tifd)--3igarette an5U=

aünben, fteltte Sfabella fd)on 2tfd)bed)er, ^euergeug

unb 3igarettenfd)ate üor i^n l)in. ^ie ^oft üon

9}lertenö ab^une^men, trar immer i^r 2tmt gen)efen;

bie Qad)m für (Erwarb lie^ fie aber nid)t unten, biö

er 3um Kaffee fam, fonbern trug fie fofort fiinauf

in fein 3immer.

(Er|)arb !am fid) mand)mal üor, tüu ein alter

Öau^üater, für ben c§ feine fragen unb feine (5or=

gen mel)r gibt al^ bie be^ leiblichen QKo^lergefien^.

3u ©tunben umfpann it)n ein gettJiffe^ pl)leg-

matifd)e^ 23e^agen. 2)ie S^enbenj, auf ein blo^

materielle^ 9Zit)eau l)inabäufin!en, fterft ein n?enig

in jebem ^m^<i)m.

2lber ju anbern Stunben befiel i^n eine n?a'^re

Stngft 'oov biefer fatten 3ufrieben^eit. 3l)n bürftete

nad) einem neuen 2lnrei5, ber it)m bie S^age ge^alt=

t)oller mad)en follte, unb er fanb in feiner ltm=

gebung immer nur ben einen: 3fobellen^ erfid)tli(l)e

Siebe su i^m. Sr fing an, it)r fe^^r banfbar ^u tt)er=

ben, er fat) ein, t)a^ e^ o:^ne fie unb ol)ne biefe

rü^renbe, unbeuju^t fo grenjenlo^ offen gur ^ä:)avL

getragene Siebe gar nid)t ^um 2tu^l)alten für i^n ge-

n)efen n)äre.

Hub in biefem ®an!barfeit^gefüt)l tt)urbe feine

6prad)e unmillfürlid) nod) n^örmer, bie ©elegen=

l^eiten, bie er nal;m, um mit Sfabella 5ufammen ju

fein, immer l^äufiger.

9?ümfer fat) e^ mit 23efriebigung, S^rau "oon
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©üffott) mit 3itternbßr ^rcubc. 2)a^ ganje ^orf,

J&armut^s an bcr 6pi^e, ttjaren übcrjeugt, bo^

bcibe fid) t)eirQtcn tpürben, unb nod) üicr^e^n S^agen

fagtc man fie in bcr ©egenb fd)on öertobt, ot)ne ba^

fic felbft dxva^ t)on bicfcn ©erüd)tcn a|)nten.

<Sinc^ 9^a(^mittag^ ffanb TDicbcr einmal ^cx=
Un§ t)or Sfabella in bcr 5?üd)c unb framtc feine

'poft au^. 6eif ber junge öerr :^ier tvav, i)atfe er

lci>m ZüQ tva§. ßr^arb I)ielt eine 23ertiner Sei«

tung unb ba^ militärifd)e Q[ßod)enbtatt. 6eine

früheren S^ameraben fd)rieben äun)ei(en. (£^ !amen

Offerten t)on S^teibermagajinen, £otterie!one!=

teuren, 6tellent)ermittelung^agenten.

^it ber üoflfommenen llnbefangent)eit, n?e(d)ß

|>icr ben ^oftfad)en gegenüber gang unb gäbe tvax,

unb bie ben 53egriff be^ 53riefge^eimnijfe^ nur fo

tpeit fannte, ha^ fie ta^ gefd)Ioffene 5?ut)ert refpe!=

tierte, befat)en 9}Zerten^, 3fabella unb ©eef(^e ftet^

ba^ (Einlaufenbe.

Öeute go^ e^ brausen in Strömen, unb ^er=
ten^, ber nod) bei gutem QSetter ita^ 0täbtd)en üer=

laffen i)attc, xvav bi^ auf bie Saut na^. ßr mu^te

nieberfi^en, unb 3fabeüa \tant> am 9)ixt> unb go^

gum te^tenmaC einen 6d)u^ bd)enbe^ QBaffer burd)

t>m 5;rid)ter, ber auf ber treiben ^or3clIan!affee=

lanne ftanb. 9}ierten^ follte gteid) eine 5^umme

mit t)ei^em 5^affec ^aben unb trän! ini^tt)ifd)en einen

t>on 3fabella fclbft bereiteten 6d)tr>aräe=3ot)anni^=

beercn=®d)nap5, ber uor (Srtältungen f(^üt3t.

„6mctcn bcit)t ^c gräf^lid), biffe 0ct)nap^",

fagte 9)iertenö beifällig bem geteerten ©lä^d)en ju-



nidcnb, „aber gob t^ ^c. öc gtüt fo'n fcrmoftc 9)\tt

t>öv bcn gangen 53it)."

Itnb in feinem nafaten, breiten t)orfteinifd)en

Öod)beutfd) fu^r er fort, inbem er 0tüd bei <BtM

feine ^oftfad)en nebeneinanber auf ben Sifd) legte:

„2)ar i^ n)ieber 'ne gange ^enge: bie Seitung —
fd)abe, ta^ e^ regnete, fonft U§ id) ba untertt>eg^

immer 'n büfd)en in — t>a paffiert hod) gu unb gu

»iet Sollet in bic^ 33atin. SXnb tt)ieber 3tt)ei

Stfferten. 2)ie Lieferanten^ meinen ja njoll, ba§

unfe'n öerm Leutnant taß ©etb auf'n ^u(fel

n>äd)ft. Hnb benn 'n gang feinen 23rief. ©udfen Sic

mal, S^räulein. Stilein wo fct)ön t>a^ er ried)t!"

„2)a |)aben Sie 5^affee", fagte Sfabetta unb

ftellte bie blau unb tvd^ gen)ürfelte Steingut!umme

t)or it)n l)in, tPätjrenb ©eefd)e bie in5tt)ifd)en mit

bicfer 23utter befd)mierte S(^eibe Sd)tt)argbrot ta"

neben legte.

„3a, ber 33rief ried)t n)ir!lid) fd)ön", bemerftc

anä) ^^abüUa unb rod) an bem kleinen, quabra=

tifct)en, gelben S^uüert, haß burd) ein fel)r bide^ ^a«
pier gang fd)n)er n^ar. „3d) tt)itt nur fofort bie/poff

l)inaufbringen."

(Ert)arb pflegte nad) 5:ifd) immer ein Stünbd)en

gu öarmutt)^ ^inübergugeljen. ^a^ er bie^ Ijeute

be^ 9^egen^ n)egen unterlaffen, xvu^U 3fabella

nid)t. 2(ber aud) tt)enn fie i{)n nid)t im öaufe

wä^nU, flopfte fie bod) immer au^ Q3orfid)t an,

toaß nid)t Ijinberte, ba^ fie je^t über taß „öerein"

grengenlo^ erfd)raf. Sögernb öffnete fie. (Erwarb

fprang gerabe t)on feinem Sofa auf. (Er \)atU ein
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i^d^e^ ©cfid)t unb offenbar dn ttjcnig 8efd)tafcn,

um bcn öi>m ^aä)m\üaQ fot3ufd)Ia9ßn.

„2t|), bie 'poft", fagte er angenehm überrafd)^

tpic jemanb, ber fd)on nad) einer fleinen 3er=

ftreuung geted)3f ^at

„5a", anfn)orfete Sfabeßa, „unb e^ ift ein 53rief

babei, ber n)unberfd)ön nad) §etiofrop ried)t."

Sie fannte praftifd) au^er (Eau be (Sotogne

keinerlei '^arfüm unb aud) biefe^ nur au^ 5^ranf=

I)eit^fagen 5!ante Ittrifen^. ^it einer ünbUd)en

92eu9ier, bie gro^e^ •3Sot)Igefatten an bem 9Zeuen

^at, tiatU fie t)ov^\n auf ber 5:reppe noä:)maU an

t>im 23rief gerod)en. 9Zun reid)te fie il)m mit ben an=

bem Sad)en (Sr^^arb {)in, oljne fid) im minbeffen be»

tvu^t 5u fein, ba^ if)re 23emer!ung inbi^fret njar.

2(ber fie fal) mit (Erffaunen, ba^ in gr^arb^

(Sefid)t eine jälje Q3eränberung üor fid) ging, ^er

^armtofe 2tu^brucf t)erfd)n)anb. ßr erblaßte, imb

fein 2tu^fe|)en ttjar ba^ eine^ ^enfd)en, ber einen

furd)tbaren 6d)reden ertitten l}at

(?r ri^ 3fabeüa förmtid) bie ^offfad)en au^ ber

Öanb.

„^a^ batfe er? 9)ah' id) i^n beteibigt? durfte

id) nid)t fagen, ba^ ber 23rief nad) öeliotrop rod)?

2tber er rod) banad), unb n^arum foHte man eine fo

Heine gteid)gü(tige 5:atfad)e nid)t ern^ä^nen! ^it
faßt ^od) fo etttja^ auf, bei un^ parfümieren i)od)

bie Ceute il)re Briefe nid)t, ba^ ift nur bei ben

£eutcn in ber eleganten ^elt ^obe. ß^ ift gen^i^

febr teuer, '^Parfüm, n^enn c^ ganj fein unb ftarf

ift. 2tber fd)ön rod) e^, taß ift \va\)x."

So t>a<i)tc 3fabel(a, a(^ fie treppab ging. 3t)rc
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9)axmlo\\Qh\t irurbe aber ptö^lid) burd) einen er=

teud)tenben ©ebanfen t)urd)!reuät. „(Er \)aiU n\d)t^

gegen mtd). @r tjot fid) über t>zn 33rief erfd)ro(!en.

Q3iet(eid)t bmmt ber üon jemanb, ber i^n immer

ärgert, t)on einem cyeinb. 3)enn ^apa fagte, n)er

in ber QKett ftef)t, ftebt unter ^einben. Itnb gen)i^

l^at ßri^arb aud) feine ^einbe gebebt."

6ie begriff ^tvav n\d)t, tvxc ein 9}Zenfd) es über^

:?)er3 bringe, gegen (Erbarb eine feinblidie (9e=

ftnnung gu bßg^n. Itnb fie jürnte biefem unbefann=

Un 23rieffd)reiber mit großer (Energie. Oh ber

53rief i)on einer 2;ame ober einem öerrn fomme,

barüber mod)te fie fid) nid)t bie allerminbeften (5e=

banden. Stuf bie $)anbfd)rift 1^atU fie !aum gead)tet,

ber §etiotropgerud) tvar ibr etn)a^ gu 9Zeue^. 2tud)

I)ätte it)r n>o|)t bie (Erfa^irung gefe|)(t, eine moberne,

großäugige, fübne ^amenf)anbfd)rift t)on einer

9}2ännerfd)rift ju unterfd)eiben.

Itnterbeffen ging (Erbarb ftürmifd) in feinem

3immer auf unb ab.

2)er 9?egen !tatfd)te an bie 0d)eiben, e^ wax

grau brausen n)ie brinnen.

„Sie f>at ben ^rief genau befeben. Sie n?irb

fid) (5eban!en barüber mad)en, n>irb gemer!t b^ben

muffen, t>a^ er Don einer 2)ame ift. SXnb ba^

übermäßig foftbare 'Papier, t>a^ ftarfe Sparfüm

toerben in ibr eine ganje 9?eibe fd)redenst)ofler Q3or=

fteüungen ertt)edt ^abm. Sold)e !(einen ^ät>ä)cn

fteHen fid) bie fogenannte ,'2Bett' a(^ einen *Pfubt

t>on Q3erbcrbnis Dor. Sie n)irb fid) ängftigen unb

fi^t t)ieUeid)t iei^t unten unb xvdnt, ha^ id) 33riefe

Don irgenbeiner fremben, fd^önen Sünberin emp»
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fange", i>a<i)ü er unb cmpfanb 6d)mcr3, xvdi er

Sfabeüa in S<^mer3en tvä^ntc.

(Er nai)m i>iin gelben 53rief in bie öanb. (Ein

bittere^ £äd)e(n ging um feine Sippen. £ange, (ange

fa|> er regung^lo^ bie öanbfd)rift an. (Er fannte fie

Qut, fie ^atfe i^m t)ie(e l^ei^e £iebe^t)erfid)erungen

gefd)rieben. Unb and) biefer 33rief, er nju^te e^,

enthielt 23efd)n)örungen ber £eibenfd)aft, 53itten

um 9lücffe^r.

2(ber er öffnete ben 33rief nid)f. ©ein QSitte

l^atte (ängft entfd)ieben, i>a^ e^ au^ fein muffe. Hnb
er tvav nid)t ber 9}lann, einem QSeibe gegenüber

fd)n)ad) gu tt)erben, ba^ er nid)t me'^r ad)tete.

2) od) bemer!te er mit (Erftaunen, ba^ er if)r

nid)t me|)r jürnte. 9Zad)bem ber erfte ^ei^e, fd)mer5=

i^afte S(^red übernjunben njar, ben if)m biefe

ffumme 9}iat)nung an bie Q3ergangent)eit bereitet,

füt)tte er, ha^ er faft mit 9}litteib, faft mit ^Jlitbe

an biefe ^rau t)a(i)U, um bie er fo ma^to^ gelitten.

Sie ^atU gelebt unb get)anbett, n)ie fie i^rer 2trt

uad) gemußt. Hnb feine 2(rt f)atte nid)t ju i^rer

2lrt gepaßt.

„60 in einfad)fte ^orte Taffen fid) am (Enbe

alle S^onftüte ber £eibenfd)aft aufföfen", bact)te ©r«

^arb, „benn bie^ ift immer ber 5^ern faft aller

Siragif im Siebesleben: ,2trt pa^t nict)t 5u 2lrt.'

5)ie 9veben^arten be^ Q5olfe^ finb immer t)on er«

fd)öpfenbcr 9Sei^l)eit."

Ob fein bafttjoller ©ram il)m fo unmcrflid) cnt='

glitten tt^ar, toeil Sfabella'» reine (Erfd)einung fo

na^e »or it)m ftanb, t>a^ er nid)t met)r bie rechte

2lusifid)t in bie Q3crgangcnt)eit hahaiten l^aiU^
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Q3icneid)t! 3cbenfaU^ Qob i^m ber ®ct>anU

feinen ©letd)mut jurüd unb er fd)lo^ ben gelben

!(einen 23nef in ein größeres, n)ci^e^ S^uüert. (Er

l^atte beren nur in giemlid) umfangreid)em ^oxmat

unS t)on giemtid) bünnem Rapier. 9Zad)bem er ein

rote^ 6iegel barauf gefegt unb feinen QBappenring

tief unb energifd) in haß rote 9^unb eingebrüdt,

überfd)rieb er h^n 23rief:

„Öod)geboren

5^Qf|)arina, ©räfin Q3aftorf

geb. Streun t)on 9?id)ting

33eran

^affenftra^e."

9)mU tonnte er it)n jebod) nid)t me|)r fortgeben,

^erten^ tarn nid)t n>ieber t)or. (Er bad)te baran,

ben 23rief äum 5^Qften gu tragen, ber an ber 9!Jiauer

be^ ^aftorengarten^ befeftigt n?ar unb jeben 9}Zor«

gen t>on 9}Zerten^ aufgenommen n)urbe. Snbeffen

fa^ er, i>a^ er leine S^reimar!e fjatte.

(Er bat nad)t)er SfabeHa um eine fotd)e. ®od)

fie befa^ übertjaupt feinen Q3orrat bat)on. QBenn

man im Saufe einen 33rief fd)rieb, gab man 9}ler»

ten^ bie gebn Pfennig (ofe babei.

2)iefe 5^(einig!eiten ärgerten (Erbarb unfägKd).

5)a Sfabella rut)ig gefagt ^atU, ^erten^ nebme ja

t)m 23rief morgen früt) mit, fo fonnte ©r^arb ni(i)f

in i>cm fürd)tßrli(^en 9vegen nod) au^get)en, um bei

^aftor^ ober beim ^irt nad) 'faxten gu fud)en,

o^ne gerabe^meg^ gu beujeifen, ba^ er t)or Sfabella

ettt)a^ üerfteden njoKe.

(Er tarn fid) toie gefangen unb unter S^ontroUe
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geffcHt t)ov. (Er begriff nid)t, mc man ta^ £cbcn

ertragen !önne, fo unter einer ©ta^gtode, bie feine

^reil^eit gab, aber jebem ben unbe|)inberten (Einbtirf

in be^ anbern Sun unb S^reiben gen?ä|)rte.

2tm anbern 9}Zorgen tvav ber öimmet nod) grau,

i>xau%Qn ^tar\t> i>a§ btanfe QSaffer in txixi QSagen-

fpuren, unb ^interm öaufe ftojfen bie 9legentonnen

unb ber 53ottid) über, t>cn ©eefd)e geftern l^inau^«

gefteßt, um 9?egentt)affer für bie 9[ßäfd)e gu fammetn.

(Erwarb fud)te ©eefd)e in ber Md)e auf. 2)a^

'^äbd)en ^attc einen großen irbenen 9^apf auf bem

(5d)o^ unb fd)nitt alU^ 33rot, 9^üben unb Sped-

fd)tt)arten ftein für bie öü^ner. 2)abei bi^ fie ab

unb an in eine gro^e raub= unb graufd)a(ige 53irne,

bie üor \i)v auf bem Sifd) neben bem öü^ner«

futter tag.

„33itte ©eefd)e, njenn ^erten^ !ommt, geben

6ie ibm biefen ^rief."

(Er legte 33rief unb ©etbftüd ^in. (Er fonnte

tvchev ^erten^ entgegengeben, nod) ©eefd)e fagen,

„ba^ e^ aber niemanb fiebt". (Er fonnte nur auf

ben freunbticben SufaÜ boffen.

9ür einen jungen Offijier üerftebt fid) eine be»

fonbere £eutfelig!eit gegen bübfd)e n)eib(i(^e 2)ienft»

boten t)on felbft. 2tu^ feiner Ceutnant^geit wat

aud) (Erbarb i)a§ fo gen^öbnt.

£r griff (Seefcbe untere 5?inn unb fragte fie, ob

fie benn nod) feinen (B(i)ai^ \)ahc unb ob fid) nod)

niemanb in ibre fd)önen öaare ücriiebt \)abe.

©ccfd)c fid)crte unb fagte: „9ta — ^räutcin

ivuU mie! ..."

5)ie 2lnttPort ärgerte ibn ein n)emg. 2tIfo
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bcl)nfß 3fabcUa it)r ftrcngc^ 9^C9imcnt and) bi^ auf

bic 9)cx^m i^rcr 5)ißnftbotcn au^?

S)ßr 3ufaÖ tt)ar (Erbarb aber ni^t frcunblid).

2t(^ ©cefd)e ibr öübncrfuttcr fertiggefd)mttm

^atte, nabm ftc ibrcn 9Zapf unter ben 2trm, ibn in

tücifcm 23ogcn umfajfcnb, unb 50g nad) ber (5d)eune

ab. (Eine Minute fpäter !am Sfobella in bie Md)e
unb fab ben 33rief, ber gro^ unb breit batog.

6ie ta^ bie 2tbrejfe. ®ann nabm fie ibn in bie

Öanb, er fab fo bid au^, ha^ fie fürd)tete, ber eine

©rofd)en n^erbe jur ^ran!otur nid)t genügen. Sie

tt)og ibn in ber öanb, unb nun fübtte fie unb fa^

bann aud) burd) t>a^ bünne "papier, ha^ biefer Um=

fd)tag ben gelben 23rief t)on geftern entbiett.

(Erbarb fd)idte einer 2) ante einen 33rief un=^

eröffnet gurüd! 6ie n)urbe t)or Gdired bunMrot

unb füblte fi(^ t)or einem 9?ätfet. 3nftin!tit) aber

füt)tte fie au(^, ba^ e^ ein traurige^, unfcböne^

9Mtfel fei. Hnb bann wavt> eine ftarfe, n)eibtid)e

ßmpfinbung in i^r tvad), bie e^ ai§ unau^fpred)tid)

fd)amt)oE für ein anbre^ QSeib empfanb, eine fol^e

3urücfn)eifung gu empfangen.

(Einen Stugenbticf t>a(i)U fie, fd)neß gu ßr^arb gu

get)en unb ibn gu bitten, einer ®ame nid)t biefe

Öärte angutun. 2)ann aber fiel il)r ein, ba^ er fie

für 5ubringli(^ t)alten tt)erbe. 2)a^ er fie aud) für

neugierig bitten !önne, bacbte fie nid)t, benn fie

})atU \a nur in unbefangener ^ürforgticb'Ecit ben

33rief in ber öanb abgen^ogen; babei mu^te man
t>en 3nba(t fübten.

„Qv tt)irb ujabrfdjeinlid) einen gered)ten ©runb

baben, i^r ju jürnen", i>ad)U fie üertrauen^üoll.
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„üicneicf)t ift e^ eine fd)ted)te, und)rift(id)e ^rau,

mit ber er md)t üerfeljren triÖ."

6ie füt)fte fid) nur gang im allgemeinen unb

fe^r unüar burd) ben Q3orfalt beitnrut)igt; einen

9?oman barau^ su mad)en, fid) Q3orgänge t>on £iebe

unb &Q^ au^äubenfen, bie in Q3erbinbung mit bie=

fem 23rief fte|)en mö(^ten, boju n?ar itjre ^Ijantafie

3u rein, bo^ ^ilb, ba^ fie üon bem *2ßefen einei^

„ebten" 9Jianne^ im öer§en trug, su fe:^r »on t>^n

fd)önen Farben be^ Sbeati^mu^ unb ber ün=

erfat)ren|)eit gematt.

3)a nun ©r^arb in ben näd)ften Ziagen lieber

gang |)eiter war, t)erga^ fie bie 23riefgefd)id)te, um
fid) i^rer erft üiet fpäter unb unter gang »eränberten

Q3er|)ä(tniffen n)ieber gu erinnern.

9^un lamen aud) enb(id) (Erl)arb^ (Baä)m an,

3n)ei jiemtid) gro^e Giften foU. 6ie erregten ba^

brennenbfte Sntereffe Sfcibella^. 3^r fd)ien, al§ ob

nod) nie eine 0enbung t)on fo(d)er 9[ßid)tig!eit in^

§au^ ge!ommen fei. 3u gern t)ätte fie au^paden

t)etfen. 2tbcr ba^ tat (Erwarb attein in feiner 6tube,

unb SfabeÜa fal) n\d)t§, ai§ nai^b^r üor feiner Sür

bie teeren Stiften, 6trot) unb öotäUJotle unb einen

Raufen jerfnütlte^ Seitung^papier.

„2)a^ tvax eine 2trbeit!" fagte (£rt)arb bei 5:ifd).

„3d) ^cib<i \a alteö üerfauft, n)a^ id) an eigenen

^öbetn bcfaft, unb alte überftüffigen Uniform-- unb

*2ßaffenftüde; mein ^rüf)ftüd^gefd)irr unb meine

©täfer t)öb' id) unferm ^öt)nrid) t>ermad)t, jabttofc

anbre (Bad)m t)crfd)cn!t, unb bennod) finb t>a fo üiet

Gbofen, ta^ id) nid)t nieif^, toie id) ba^ ba oben

fefttriegen fott. Q3ietteid)t ^otc id) nod) euren xKat
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ein. 3fabßlla i)at ja biß QC)d)xdU\t6n öänbc unb bie

prafti|d)[ten (Einfäßc t)on bcr <2ßclt."

6ie errötete t)or ©lud über i>a§ 2oh.

9Zad) ^ifd), als (Erwarb fort tpar, fagte fic:

„5;ante, tva^ meinft bu, ipollen tuir it)n überrafd)ßn

unb fein Simmer in Orbnung bringen?"

„©a^ la^t lieber", meinte öerr öon ©üffott),

„njenn er ta^ nur ^aben mag."

2)a öerr t)on ©üptt) immer tt)iberfprad) unb

immer jparnte, n»urbe feinen (£inn?änben niemals

©ett)id)t beigelegt.

„(Erwarb meinte bod) fetbft, er n)ürbe un^ nod)

3ur öitfe rufen", fagte S'rau üon ©üffou), „barau^

fie^t man bod), ba^ er e^ ^db^n mag, njenn n^ir

über feine 6ad)en !ommen."

3n i^r n^ar ein ©emifd) t)on ^efriebigung unb

9Jltttcib. 6ie ^atte (Erwarb nie in 23ertin befud)en

fönnen, nie feine QSo^nung gßfet)en unb tvav nun

begierig, fid) enblid) ein fleine^ 23itb feiner frü:^e=

ren (Efiftenj mad)en gu können; babei jammerte fie t^r

lieber 3unge, ber bie Sengen einer glängenben Q3er=

gangen|)eit mit "^e^mut begrübt \)abm mu^te.

9}Zit ungett)ol)nter Hnternet)mung5luft befd)lo^

fie, it)rem (£r^arb fein Heiner (Efil oben fo poctifd)

unb fo traulid) gu mad)en, xvk möglid). 3fabella

foHte 23lumen abfd)neiben — ber öerbft blül)te nod)

farbenbunt im Q3orgartcn — unb 9^an!en üon t>m

Memati^, bie in nod) frifd)em ©rün auf ber ©arten=

mauer t)ingen, tvu ein bider ^elg.

2)ie Q^rauen n?aren i)or (Eifer ganj glüdlid) unb

befamen oben fo t)iel 6d)önc^ gu fe^en, t>a% fic nur
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immer t)at>on fprad)cn, xvu rciäcnb (Ert)arb^ QSo^-

nung getpcfen fein müjfe, unb ba^ man in bicfem

6inne für 2lnmut unb ^eI)Q3en in ben eigenen t)ier

^fäi)len tt)ieber fo red)t (grt)Qrb^ liebet, gebiegene^

QBefen ernenne, n?ttt)renb onbre it)r ©etb für Se!t

unb 6piei; tJergeubeten. 2)a tvax ein 6mt)rna-

teppid), — unb bann ein S^elim — Sfabelta 1:)atti

bei i^rer 3:ante (B)tu\znbad:) in 5^iel, ber QKitwe

etne^ ^arinepfarrer^, fd)on einen fei)r ät)ntid)en

gefet)en unb aud) faft ebenfotd)e Q3afen — unb eine

äbnlid)e ^Bronjefd)a(e, bie t)on brei Keinen, mon=

ftröfen S^iguren getragen n)urbe. Sie liantierten

mit ^ei^en, freubigen ©efid)tern unb i)atUn eine

n)unberfd)öne Untert)altung baran, aÜe^ bi^^5ubrei=

ten, feftjunageln, ju befe^en.

QBie großartig haVo bie Stube au^fabr aU ber

5:eppid) unter bem Zx^d) tag unb ber S^etim ben

fd)tt)ar5en, fd)on etn>a^ grüntid)en 2)amaft ber

dbaifßlongue jubecfte! Q,§ fanb fid) aud) ein bunfler

Seibentaft, mit arabifd)en 9}Zuftern beftidt, t>cn

legte SfabeÜa auf ben 5:ifd). Q?on ben QSänben

t)erfct)tt)anben bie alten £itbograpbien. 9^ur C£r=

barb^ Q3ater, beffen ^i(b in getb(id)em 3)rud au^

einem ^ai)mm t)on fd)maler ©otbteifte berüorfab,

blieb an feinem ^la^ unb befanb fid) balb in »or--

ncbmer ©efeüfd)aft. ^er 5^aifer unb bie 5?aiferin,

^itbelm I., 23i^mard unb ^olt!e, in meiftertid)en,

großen ^botograpbien unb bol8gefd)niiUen 9vabmen

faben üon ber QSanb bcrab. 3n>ifd}en ibnen gritne-ä

©eran! unb 53tumen.

QBa^ grbarb für prad)tüoI(e 9\aud)fen>ice hatU:

eine^ üon 5lupfer, eine^ t)on Silber! Hub ein 3:a»

7
aoD'Ci't). (/tnc reine Seele
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hmctt, t>a§ 3fabcUa an biß SUuftrationen »on

„Sittufcnbunbcinc 9lad)t" erinnerte.

2)ann tief Sfabeüa nad) einem ^efen unb fegte

au§. Stilen tvax fertig. 9lur auf bem 6d)reibtifd)

fa^ e^ nod) n)üft au^. ©^ tt)ar ein alter, großer

Slifd), ber üon bcm Hauptmann ton QBeltgin

ftammte unb ^tvex Sd)ran!auffä^e ^atte. 2luf ber

'platte lag nun ein ganger Saufen eingerahmter

5^abinettp|)otograp^ien, mit QBattenlagen 5tt?ifd)en

bcn ©täfern, unb au^erbem nod) eine ^enge in

Seibenpapier eingen>idelter ©egenftänbe. 2)a mu^te

e^ aud) |)übfd) «werben.

Sie fingen an au^gunjidetn: ein fd)öne^ 5:inten=

fa^ Don (£uiore, einige reijenbe ©lasoafen, in bie

fogleid) 33lumen famen, unb bann all bie 23itber,

bie forgfam üon tcn QSatteftödd)en befreit, db=

gen>ifd)t unb oben rei^enmeife ^ingefteüt n^urben.

Q.ß voavin einige (E|>epaare, 93^änner in ber Hni=

form t)on (Ert)arb^ O^egiment mit i^ren Q^rauen.

^ann einzelne ^amcraben im QBaffenrod ober im

grauen "paletot unb 9}^ü^e. Siner aud) in öofgata.

(Berührt befa^en bie grauen jebe^ ^ilb genau.

Seine 5^ameraben t)atten (Erwarb gen)i^ liebgehabt,

unb in ben Säufern biefer Q3er^eirateten ^attc er

Qcm% t)iel t)erfet)rt.

„Sie^, 5:ante, M bift bu!" ß^ tvar fd)on ein

alU§ 23ilb. Hnb (Ert)arb )^attc t)a^u einen befonber^

gefd)madooUen 9?a^men genjä^lt, )x>a§ ^rau 'von

©tiffott) mit banfbarer 9^ü^rung fa^.

„2td) unb n?ie fd)ön!" rief Sfabella. ßinige

2)amenbi(bniffe n^aren gum Q3orfd)ein gekommen.

„2)ic ^ringeffin, bie ^rinjeffin!" jubelten fie.
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ßr^arb toax bei i^r ^ogc getpßfen un'ö t)attc i^r

einft bei \i)xcx Q3ermät)lun9 bic 0d)kppc mit gc»

fraöcn. 6eitl)er trar bicfc ^vinjclfin bcs fömö=

(id)en öaufe^ ber ©egenftanb ijci^ßffer Q3crß^rung

in bcr S^amilic. 2)a^ 23ilb t)Qttc Srfjarb, ebenfo triß

feiiae brci 9}iitpagcn, bamal^ 3um Gouüenir cr=

t)tttten. (E^ trug biß ßigen^änbigß Slnterfd)nft bßr

{)o:^ßn 2)Qmß.

^it bßfonbßrßr Sorgfalt ftelltß Sjabella ß^ l^in

unb 5tt)ßi 23lumßnt)afen glßid) rßd)t^ unb lin!^ ba=

t)on. (E^ fct)icn, al^ ob bißfßs 33ilb einer ^rin=

gejfin, in nun altmobifd)em ^allflßib dwa^ aui=

ftröme, haß gu fd)euem Q3erftummen nötige. (E^ gab

bcn arntßn grauen fo einen t)obeit^üollen, niebcr^

fd)metternben 23en)ei^ baüon, wie oorne^m unb

glangt)olt bie 2ttmofpt)äre gewefen, barin Srbarb

bi^ je^t geatmet. (Er fam if)nen fetbft fo unnabbar

t)or, fo getjeimni^üoH. Sie feufjten beibe. 9Jiit oiel

met)r 0tille im Sergen, faft mit (5(eid)güttig!eit, be«

fat)en fie nod) bie anbern beiben 23ilber.

2)a^ eine ftellte eine S^rau bor in ber 5:ract)t

einer @ried)in. Q3ieneid)t bie ©attin eine^ 5?ame=

raben im 9}?a^fenfoftüm, t>a(i)U Sfabella. ^rau

»on ©üffon) nat)m an, ta^ e^ t>a^ 23ilb einer

6d)aufpielerin fei, für bie ©r^arb gcfd)tt>ärmt, unb

it)re ©ebanfen, bie fie nid)t ausfprac^, wavcn bie

rid)tigen.

2)a^ anbrc eine 2)ame in einer !oftbarcn ^iei'

bung. "^an fab c^ n?o^l, 'öa^ hat- enganücgcnbc

5^teib t)on btanfcr 8eibe fein mufite. darüber fiel

in gcraben reichen Statten, x>om Sial^^au^fcbnitt unb

ärmellod) I)erabgcl)cnb, ein gan,^ burcbfict)tiger 2ütl'
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ftoff. 2) er 9)aU imb bie Sd)uttcrn xvavm ganj

entblößt, um t>en Oberarm hau^d)te fid) ein 2trmc(.

2)cr §at^au^fd>mtt trar mit 6pi^en unb 23änbern

umsahen, fa^) es aus, als trüge bie ®ame bort i^ren

©ürtet, anstatt um bie ^aitle. Sie ^atU ein fetjr

auffaltenbe^ ©efid)t, biefe ^ame, nid)t regelmäßig,

aber burd) tt)unberbare 2(ugen unb ben 9^ei5 ein=

getner £inien fet)r an5ief)enb, aud) umgab taß breit

unb n)cl(ig georbnete öaar fef)r fd)ön bie niebere

Stirn unb bie Sd)(äfen. (E^ n^ar ein SInieftüd, unb

mitten über ben I)el(en Stoff be^ S^leibe^ f}aiU eine

fü:^ne §anbfd)rift ben 9Zamen „S^ittt)" gefegt.

„QSie auffaltenb", jagte Sfobeüa. „<3Sie bin id)

aufrieben, baß id) al^ ^aftorentod)ter auf bem

fianbe geboren bin! ^it foId)en S^teibern t)ätte i^

mid) nid)t geigen mögen, ©u, Sante?"

„®a^ ift alte^ (5etPo{)nt)eit, mein 5linb", ant=

n)ortete S^rau t)on (Süjfon?. „©ie Samen in ber

großen QKelt kennen e^ nid)t anbers unb beulen fid)

nid)t^ 23öfe^ babei."

Sie tt?unberte fid) bod), baß Sfat^eüa fo gar

nid)t über bas 53ilb unb bie t)ertrautid)e ltnter=

fd)rift beunru|)igt fd)ien. Sic i^rerfeit^ tt)ußte, baß

eine 3)ame, bie einem £eutnant it)r ^itb fd)en!t

unb nur it)ren Q3ornamen, nod) baju im 2)iminutit>

barauf fe^t, mit bicfem £eutnant fet)r gut fte^en

muß. QSieHet met)r t)ätte fie fid) über SfabeHa^

ynbefangen!)eit geujunbert, ujenn fie bie ©efd)id)te

mit bem ^rief gen?ußt l}ätU\ 3fabella batte fie ibr

nid)t er5ät)(t.

Stufenbad) tiebte e^ nid)t, n>enn bie 9)au'^'

ben)obner einanbcr Utm Heinen Q3orfaff, iebe Heine
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23ßoba(i)tung mitteilten, fofern fie nid}t öon qII=

gemeiner QEid)tig!eit n)aren. (Sr iao,U: „2tuf i>tm

£anbe, tpie in allen Keinen 5^reifen — flein an

^erfonengatjl, flein an Snterejfenja^t — ift bie ©e=

fat)r, in 5^(atfcr)fud)t gu üerfalten, immer fe^r gro^.

@ett)öl)nen tt)ir un^ bal)er baron, nid)t jebe^ üeine

(Ereignis burd)5ufpred)en, fo tperben tt)ir aud)

lernen, über n)id)tige 2)inge ^u fd)n?ei9en, trenn

6d)tt>ei9en geforbert mxh."

92un tt)ar ba^ 3immer fertig. Q.§ ^di) an§, aU
oh e^ für einen ©eburt^tog ober für einen öeim=

febrenben feftlid) 5ure(i)tgemad)t träre. ©ie 9^raiten

tparen entgüdt itnb genoffen mit flopfenbem Sergen

fd)on (Erljarb^ S^reube unb ^anl t)orn?eg.

©üffott) follte ^inaufge|)en unb e^ anfd)auen.

©erabe fd)ien bie 9tad)mittag^fonne nod) l)inein.

2tber er meinte, er fäl)e e^ tt)ol)l ein anbermal.

2)ann tarn (Ert)arb beim. (£r ging gleid) fin^uf-

„QSq^ er n>o^l lagt!" meinte ^rau t)on ©üffotr» itnb

fat) 3fab ella ftra^lenb an.

Hnb (£rt)arb ftonb oben aitf ber Sd)tt>cne feinet

3immer^ mc angettJurjelt. 5!)ie 6onne, bie brüben

am Sorijont in rotem ©lang ftanb unb ruubum

fid)tbare Strat)ten t)on fid) fd)idte, in lauter blin=

fernben, gelben Sinien n)ie ouf einem groben 23it=

berbogen, bie Sonne füllte ta§ Simmer mit auf=

bringlid)em £id)t. Stnb bie^ £id)t, ha^ auf (Erbarb

wirfte tt)ie £ärm, t)erbanb all bie bunten Farben

ber 5^eppid)c, (Geräte unb 23lumen ju einem fröb-

lid)en 3)urd)einanbcr.

6ie ):}attcn c^ fo gut gemeint, bie beiben S'rauen,

bie feinen anberu ©ebanfen unb feinen anbern
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Qihmi^xviid iiatUn, aU feine Sufriebcn^eit. (Er tvax

aitd) gerüt)rt unb t>a<i)ta fid), tvdä)c^ Q3ergnügen fic

babei empfunben t)Qben mod)ten. 2tber bann fiel

fein 33lic! auf bie ^ifbcr, unb er erfdjra!, ba^ er er=

Ua^U. (Er ging fd)neü ^in, na^m ba§ mit „5^ittp"

unterfd)riebenc *^orträt f)erQb unb fd)to^ e^ xvag,.

QSa^ mod)te 3fabeöa g,(it>aci)t Ijaben? 9}iu^te

fic nid)t biefe „S^iftt?" mit ber ©rafin 5^att)arina

Q3aftorf in Q3erbinbung bringen, beren 9^amen fie

neulich auf bem 53rief getefen? ^enn er xvvi^te,

t>a% fic it)n getefen; er \)atU bamat^ ©cefd)e ge=

fragt „ift ber 53rief n^eg?" unb ©eefd)e ^aiU ge--

antnjortet: „ja, Fräulein i)ztt em 9}Zerten5 fült?ft

gät)en."

Sr |)atte fie fd)arf beobad)tet, um irgenbein

3eid)en t)on 33eunruf)igung an it)r p merfen, ober

ein 6pmptom gu entberfen, t)a^ i^ren neugierigen

^rageujunfd) t)erriete. 2lber er fa^ feine Q3er=

änberung an i|)r. ©ab e^ fo üiel Unbefangen^

^eit? Ober fo t)iet Selbftbe^errfct)ung?

^ie grauen unten njarteten auf ein 2oh, er

füf>tte e^ n)oI)(. Hnb er 3n>ang fid), mit einer freu=

bigen 9}Ziene t)inab3uget)en unb il)nen banfbare

*2ßorte ju fagen. (Er entf^utbigte fid) oud) nod) be=

fonber^ bei ^fa'f'etta, ita^ er if)r nun neue 9JJüt)e

mad)e, benn er f)abe n)of)l bemerft, ba^ fie e^ fei,

bie mit forgfamen öänben ben (Btanh tt)ifd)e.

„^d), haß tue id) gern!" fagte fie naiü.

2tm anbern 9Jlorgen, at^ (Seefd)e bie grobe 2tr«

beit t)errid)tet ^atU unb 3fabella hinauf fam, ^eber=

tt)ebet unb Staubtui^ in ber f^auhr fanb fie, t>a^
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ba^ mit S^ittp untcrfd)ncbcne 53ilb ücrfd)n)unbßn

toav.

„QSic mcrftpürbig!" bad)tß fic unb ftanb in

9Zad)bcnfcn. Se^t crft fiel i|>r ein, unb ^xvav o^m
jcbe 3t>ßent)erbinbung tvu ein ^ti^, ber nieber=

aurft, ba^ S^ittp bie fd)meid)elnbc StbÜtr^unö für

^at^avina fei unb ba^ ber Q3omame auf jener

33riefabreffe aud) 5^atl)arina gelautet; ber anbre

tvav i^v n)ieber entfalten, fie erinnerte fic^ nur nod),

^a% e§ eine ©räfin genjefen fei.

O^ne 3tt>eifel ^anbelle e^ fid) um ein unb bie--

felbe ^erfon. Hnb \vU (Ert)arb feinen 53rief mebr

t)on i^r lefen njollte, mod)te er aud) fein 53ilb me^r

üon if)r fe^en. 2tlfo gen)i^ eine red)t fd)led)te S^rau

tvav t)a§, biefe S^ittp.

23ei it)rem ^apa ^atte fid) einmal ein ä^nlid)er

93orfaß ereignet. 2)a^ 23ilb eine^ Sugenbbefann--

fcn, t)a§ bie fleine SfabeUa befonber^ intereffiert

t)atte, tt)eil ein riefengro^er öunb mit barauf ge-

»cfen tvav, fehlte eine^ 5;age^ in ber 9^ei^e ber

übrigen *^orträt^. Hnb bei ber 92ad)frage fagte ibr

^apa emft:

„tiefer ift für mid) geftorben. 3d) fann nur

nod) für i^n beten."

Sin unrul^ige^ ©efü^l überfam fie unb eine

Stauung, ^a^ bie Ställe bod) am (Enbe nid)t fo ganj

gteid) feien. ®ie ^rage wavi fid) auf: „<2ßa^ ^at

t>a^ alii^ 3U bebeuten? QBomit ijat fie (£rbarb fo

gefränft?"

2)ann fam aber bie ©e^robnbeit ftrenger Selbft»

8ud)t bei i^r jur ©ettitng.
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„9?icmQl^ neugierig fein", fagte "^apa, „wa^

Xüix t)on ben 2lngelegenl)eiten unfrer 9^Qd)ften tt)iffen

füllen, tt)erben fie uns fd)on von felbft mitteilen.

Hnb an 'Oa<c, wa^ fie nid)t mitteilen, t)Qben n>ir gar

!ein 9?ed)t."

9Jlit biefer fleinen Grma^nung an fic^ felbft toat

bie (Ba(i)C für fie abgemad)t.

Hnb obenbrein: n)enn (Ertjarb fo Ijanbelte, wie

fie it)n t)anbeln 9efet)en, bann n^ar e^ gut unb !lug

unb red)t. (Er geno^ bei il)r eine unbebingte mora=

lifd)e 2tutorität. (S^ ftanb bei i^r felfenfeft, ha^ er

fiegenb unb tugenbreid) burd> alle Q3erfud)ungen

ber 93ßelt gefdjritten fei.

9Zun njar alfo ßrbarb tt)ir!lid) ein öau§bett)o!)=

ner gen)orben, bist)er l^atte er fid) nod) oft genug al§

©aft gefül)lt. 3ß^t aber fagten e^ il)m bie üer=

trauten 8ad)en au^ bem ^Berliner Sunggefeüen«

tjeim, haf^ er t)ier feine einzige öeimot 1^abe. ^rau=

^en ging ber norbifd)e Serbft in^ £anb mit feinem

!ül)len, klaren Sonnenfd)ein unb feinen rotgolbenen

^arbengluten, tvddjc nur bie Cänber mit 53ud)en=

tt)älbern !ennen. Q3on feinem S^enfter au^ !onnte

(Erbarb gerabeau^ über eine grenjenlofe (Sbene bin=

n>egfet)en, red)t^ t)inüber ftanb ber QSeffenborfer

^alb n?ie eine 9}lauer t>on 5?upfer t>ox bem öori=

jont. Q.§ tvax jeben Zao, ba^felbe 33ilb, unb immer

ber gleid)e, ffiUe, fatte S^riebe lag barüber.

3)a^ ganje 3at)r t)inburd) quält bie 9Zatur mit

iljren QBetterlaunen bie öalbinfel. 2lber im Sep=

tember, bi^ fpät in tm Oftober l)inein, täd)elt fie,

^xvax mit ctwaß !alter, gemeffener Q3orne{)ml)eit,

über ta'^ £anb, el)e bie "Jßinbe t>on ber Offfee unb
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bie 8türmc üon t)cr 9torbfee !ommcn unt> fid) |>ier

9?cnbc8t)ou^ geben.

Oft iiatte (Sr^arb bcn bringcnben QEitnfd), i>a^

nur irgcnb ctn^a^ gefd)el)cn möd)fe, 2tber e^ gefdia^

md)t^. ©in Siag rann n)ic ber anberc.

2lm borgen I)errfd)te fcf)on gu erftauntitf) früt)er

©tunbe immer bie gteid)e, tabeUofe 9veinttd)fcif im

Öaufe. 2tm Sage rei|)ten fid) alle 2trbeiten in un=

abänberlid)er ^olge aneinanber. 3mmer bret)te fid)

t>a§ Öauptgefpräd) bantm, tvk ^ran t)on ©üffon?

fid) befinbe, tt»a^ fie effen ober nid)t effen foUe, ob

fie ftriden ober ru|)en foße, ob fie am S^enffer ober

auf bcm 6ofa beffer fä^e, unb immer erlofdien im

£aufe be^ 5;ag^ unter biefen '^ehattm bie morgend

teib(id)en Gräfte ber nert)öfen ^rau. Hnb \chcn

Stbenb tt>arb in einem beratenben ©efpräd) 3n)ifd)en

SfabeKa unb ^rau bon ©üjfon? feftgefe^t, tva§ man
am onbern Zao, effen tt>ürbe. So xvu^U er fd)tie^=

lid) id)on borI)er, ob gegen 9}tittag ein ©erud) t)on

9vüben, 5^ot)t ober Statfuppe burd) ba^ öau^ gießen

ipürbe, ob man 23ud)tt>ei5engrü^e ober Slpfetpfann»

!ud)en ä^e.

^ür einen 9}^ann t)on üern->öf)ntem ©efd)mad

njar i>a§' alle^ entfe^tid). (Er f)ätte n?ie ein Cas^a«

roni in 9^eabet ein paar 9DZa!!aroni ober trie ein

23ettter in Sizilien eine öanbboK trodener Datteln

effen mögen. (£r fanb ha^ 'Ocd) äftbctifd). 9)m=

gegen »erlor er allen 2lbpcfit an bem guten !räfti-

gen CSffen, ta<^ er »orl^er rodi unb über tiat^ man
t>orl)er fprad).

„^enn id) erft t)erl)ciratet bin, mu^ ba^ alle§

onber^ «werben", fagte er fid) einmal, al^ bie (Sr--
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mübung an t>Qn engen Q3ßrt)ältniffcn fid) in ^cr«

än)cif(un3 umn^anbetn n)oUte. Hnb bann erfd^raf er.

QBie tarn x^m ba^ fo untt)ill!ürUd)? QBar er

€ntfd)to|fen, Sfaf'ßöa ju heiraten? Siebte er fie?

(Er tt)u^te nid)t^. (Er befanb fid) in einem un»

gtüd(id)en 3uftanb n)ed)fetnber Itngebulb.

(E^ g,ab nur einen 9?ei3 in feinem jc^igen Seben,

unb ben o,ah t>a§ befangene, gefpannte ©efü^t, ba^

Sfabetlen^ 9Zäf)e it)m »erurfad)te. 3t)re Siebe

teud)tete auß if)ren 2tugen unb gab i^rem ftrengen

©efid)f n)eid)en (Stanj. 6ie gab fid) !eine ^üt)e,

i^r ©efüt)l 5u t)erbergen, n^eil fie fid) nid)t ben)u^f

ioar, ba^ irgenbein anbrer 9}Zenfd) (Ert)arb gegen»

über ein anbere^, tt)eniger ^ingebenbe^ ©efüt)t

^aben !önne. 6ie QlaubU, (Erl)arb fei alten ^en=

fd)en ebenfo n)id)tig n>ie if)r, unb fprad) mit 9ltim=

!er, mit öarmut^^, mit ben 2)ienftboten, |a fogar

mit ben 33üuern im 2)orf nur t)on (Ert)arb. S^teine

nebenfäd)tid)e ©inge — aber fie !onnte !ein (Se»

fpräd) füt)ren, ot)ne feiner 3u ern)ät)nen, ftanb er

bod) für fie in irgenbeiner SSejie^ung ^u allem unb

jebem.

2)ie faft verlegene San!bar!eit, bie er anfangt

empfunben, n^anbette fid) fd)nett in ein ©efü|)l be§

2tnred)t^. (Er bad)te an Sfabella immer nur al^ an

einen 9D^enfcl)en, be^ fieben unb Gc^idfal i^m an«

^eimgegeben fei.

Slnb bann gab e^ Heine 2tugenblide, tvo e^

fd)ön unb xvaxm in i^m aufnjaflte. (Einmal t)atte

feine 9}lutter fe|)r an Migräne gelitten, unb Sfa^-

bella ^atU t>a eine n)eibtid)e S^unft entmidelt, in

t)erbunfeltem Simmer, tJöllig lautlos, mit rafd)en
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Sänbcn tro^Uätigftc 'Y'ftege ju üben. (Er Wt^
md)i)6V bicfc 9)änt>a fc^r mclmat^ gefügt unb S)er§-

flopfen bekommen, al^ 3fcibcüa babßt bunfdrot

tpurbc unb ein tpcnig b^tf^^ lad)tß.

(£in anbcrmal, a(^ ^fabßlla fctbcr ein tücnig an=

gegriffen fdjtcn imb fid) fro^bcm Jeine 9vubß ge=

gönnt |)atte, fab er fic mit einer bint"itifd)en ©c=

butb ©üjfott)^ QSiberreben erfragen; fie erbat hm
£obn für bie ^ienftboten, imb ©üffo«) bebauptete,

fie bätten ibn nie am 1. Oftober, fonbern ftet^ am
15. be!ommen. 9cad) langen ^^hattm toax Sfabeßa

genötigt, Itlmer unb ©eefd)e jur ^eMftigung ber=

beiguboten, unb fie blieb immer gleich freunbticb t>a=

bei. „(Eine S^rau mit fo »iet (^ebutb mu% einem

'^ann t>a^ Ceben sum ^afen be^ ^rieben^ machen",

backte er.

3u(e^t h?ar bie 9^rage: „!ann id) fie lieben?

n)iö icf) fie beiraten? tiebe id) fie Hxva fd)on?" feine

einzige ©eban!entätig!eit. Oft u^ar er genötigt,

an^unebmen, tia^ er fie tiebe.

9Zatürtid) mu^te i>a^ (Sefübt, i>a§ ein fotcbe^

QBefen in ibm erttjedte, grunbtjerfd)ieben fein üon

ber fd)tt)ü(en unb fi^n^eren £eibenfct)aft, bie ein

anbre^ QBeib einft in ibm ern^edt l)atti. Q3ie((eicbt

ttjar bieia bie reine, bauernbe, gefunbe Siebe, bie

nid)t »ergebt; bie ftifle stamme, bie für immer auf

bem bäu^(id)en öerb brennt.

2(u^fcbüe^(icbe^ 2)enfen an bie eine tt?ar t>o<i}

fid)er(icb ein Siebe^ben^ei^.

Gr üerga^ babei nur, t)a^ er in faft f(öftertid)er

(Einfamteit lebte, etttja tt>ie ein 9Zot)i3e in einem

fatbolifcben 5^lofter, ber fcbon burcb bie Sinfamfeit
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ges^ungcn trirb, all feine ©ebonfen auf bcu §eiiü

gen gu nd)ten, beffen ®ienft er fid) tt)ibmen foU.

ßr |)atte angefangen jeben S^ag nad) bem 9}Zitfag«

effen, anffatt mit öarmuf^ 5u plaubern, mit 3fü=

bcUa einen Spaziergang gu mad)en. ®a^ n^aren

feine beften Gtunben. ©ie Q3erfu(i)e, eine jung«

fräutid)e 0eete gu ergrünben unb !cnnen 5u lernen,

l^aben für jeben jungen ^ann einen großen 9^ei5.

9Zur ha^ cß eben beim Q3erfud) bleibt, benn bie

junge <3eete büHt fid) bem forfd)enben 2(uge gegen«

über obne Q3orfa^, au^ natürlid)er 5?eufd)beit in

lauter bid)te, rofige 9Zebet, f)mUv benen t)a§ voa^xi

QSefen bod) nur in unbeftimmten £inien erfd)eint

unb fomit alß ©ebeimni^ n?ir!t. Hnb i>a§ n)edt bie

männtid)e 9Zeugier, bie gern foId)e ©ebeimniffe er=

forfd)t. Seber junge ^ann ift ein n^enig ber ^rinj,

ber burd) öedenmauern !ämpfenb Dorbringt, weil

er ba|)inter ^rinjeffin ®ornrö^d)en aufn)eden n?ill.

2tud) blieb bei biefen Spaziergängen aü bie

nieberbrücfenbe ^rofa be§ b^u^tidien unb börf=

lid)en £eben^ bitter ibnen gurüd. 3m freien ^elbe,

bie S^ü^e t)om 6taub, bie Stirn t)om ößrbfttt)inb

umn)et)t, lam es (Erborb t)or, al^ finbe er feinen

eigentlid)en 9}^enfd)en tt)ieber unb braud)e nid)t

mebr in einer geiftigen Q3er!leibung uml)ergeben.

3bn^ log aud) baran gu ergrünben, rt)ie tt)eit bie

(Einfeitigleit in 3fabena^ 2tu^bilbung gebe. 3u
feinem Grftaunen fanb er beraus, bo^ e^ ganj t)er=

fd)iebene S^ulturgonen gäbe unter ben ©ebilbeten

2)eutfd)tanb^, t>a% gange fiiteraturen eyiftierten,

bcren ^enntni^ bei 3fcJbeUa fid)er unb umfajfenb

tvat, n)ät)renb er nid)t einmal bie 2tutorennamen
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iDU^te. 2(nbrerfcit^ 1^atU fie him 2tt>nung Don

23üd)ern, Z^mUv^tüäm, Katern, großen ©c(ßl)r=

tm, S^omponiften, bercn 9Zamett unb 9Sir!fam!cit

für bic QScIt, barin (Er|)ttrb gelebt, ber tägtid)e

ltnter|)aItung^ftoff getpefen.

„O, tpie t)tet fönnen xvix üoneinanber lernen",

fagfe fie einmal glüdlid). Knb bie^ QSort traf iljn

tief.

23eru^te nid)t eine 0tü^lid)e ß{)e t)or aßen 2)in=

gen barauf, ba^ bie ©atten, ein^ in ber Siebe, ein^

im ©lauben, fid) geiftig gegenfeitig förberten?

60 reifte allmä^tid) bie ^rud)t, n)ie 9Iüm!er e^

t)orau^gefef)en, unt> ber Stitgenblid ifjrer (Ernte

hvau(i)U nur burd) eine günftige Sufälligfeit ^erbei=

gefüt)rt gu n^erben. —
2(n einem tt)inbigen, fonnigen Oftoberna'i)mit«

tag gingen (Ert)arb unb 3fabella nad) "^öeffenborf

8U. (£rf)arb liebte ben bürren 23ud)enn)alb, burd)

bejfen gelbbraune^ 23lattn)erf fnitternb ber leife

QBinb binfpielte unb wo bie ^ü^e beim ®d)reiten

t>a§ raufd)cnbe xviih 2ai\h aufftöberten. 3)er QSeg

bortt)in n>ar nur ein gemeiner fianbn^eg 5tDifd)en

S^niden, mit tief ausgefahrenen S^urd)en im !lum=

pigen 6anb unb einem 9^afenrain, ben ein über»

n)ad)fener, fd)maletv ©raben ol)ne <SJaffer begrenzte;

bie 3it>eige ber ^orn= unb öafelbüfd)e beS 5^nidS

bedten it)n faft ju.

Über bie (£t)auffee unb bie meiten ^rad)fobpeln

fuf)r ber fummenbe QBinb, 5tpifd)en ben S^niden

aber wax eS ftill unb fommerfd)tDül. ^aS 53ufd)-

tvivt wav nod) grün unb griff mit feinem ©ejttjeig

fo bid)t ineinanber, t>a^ eS eine unburd)bringlid)e
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'^aucr Mlbßtc. 3« ^ß« ^ürnbüfd)en ia^, »erftecft

unb nur unmcrfüd) {)crt)orblidcnb, bic rote ^e^l«

becrfrud)t. 2ln bcn 6d)lcbenfträud)crn, bic fpcrrig

unb ccftö i^r mit 92abeln betrebrtc^ ©ßäft qu^*

einanbcrfpretstcn, n)artetß bic grüne, tjarte 9ruc^t

auf bic 9Zot)cmbcrfröftc, um gu reifen. Unb bic

Öafctbüfd)e, 0^^?^= ""^ brcitblättcrig, redten lange

©crtcn flott empor: tjcrfpätete 0d)ö^linge be^

92ad)fommcr^. 3n)iid)en bem ©ebüfd), fid) !tam=

mernb an bic 3n)cigc l^ängenb, ranfte S^aprifolium

unb fud)tc bic 23rombcere ein n)enig £uft unb £id)t.

2)ie fd)tt?ar5en 33ceren glängten gnpifdjcn bem t)cr=

ftaubten £aub I)ert)or.

Sfabella tt>ar glüdlid): fic fanb nod) einige

S^aprifoliumblumcn ber §erbftbtütc unb fog ben

S)uft au§ ben fd)malcn, blaffen 23lumcnleibern ein.

6ie trat über bcn ©raben unb fud)te Gtanb für

it)ren ^u^ 3tt)ifd)en ben ©räfcm be^ S^nid^. 9)tit

n)eit 3urüdgelegtem Oberleib ^ielt fie fid) mit ber

£in!cn an einem öafetbufd) feft unb fu(^te mit ber

9^e(^tcn 3U einer 23lüte empor5urcid)en, bic über

it)r I)ing. CEr^^arb wartete barauf, t>a^ fie ba^ ©leid)»

9en>id)t »erliercn folle, unb freute fid) barauf, fie

üufäufangen.

2lllein Sfßf'ßüö tt)ar ju !örpcrgen)anbt. 2tl^

fleineö 9}läbd)en ^atU fie mand)mal ^äume er«

fliegen. Xa^ fiebcn auf bem £anbc mad)t au^

allen S^inbcrn »on felbft gute 5:urner. Hnb er fa^

it)r i\x, Xük fie, mit S^alfenblid bic üerborgcnften

23lüten crfpäl)enb, biefc unermüblid) bem üerflod)-

tenen ©ebüfd) abrang, balb auf bcn QSeg jurüd-

fprang, balb i^ren Körper feft gegen bie grüne
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9Jlaucr brüdfe — immer aber {)armonifd)c fiinicn

unb fd)önc SBcwegungcn seigtc. 6ic f)atte !einc

Stl^nung Don t»cr it)r angeborenen ©ra§ie unb blieb

aud) unter CErt)arb5 anerlennenben 23tiden gang un=

befangen.

2td), n)ie t)\d beffer gefiel fie i^m fo, mit eifri=

gcm, ^ei^em ©efid)t unb leud)tenben Stugen auf

ber 23tumenjagb, als mit i^rer kleinen, ioeifen

9^id)termiene ber ^aftorin öarmutl) gegenüber.

„3|)re (£r3ie|)ung ift nur ftet)engeblieben, ai§

<5tufenbad) ftarb. (E^ ift nod) ba^ 23efte unb

^ärmfte aus i^r gu entwirfein. (Eine fcböne 2[uf=

gttbe für i|)ren (Satten", backte er. ünt> gang un=

»ermittelt, mit einer 3äl)l)cit be^ (Entfd)luffe^, bie er

fpäter niemals begriff, noc^ fid) erflären tonnte,

^iclt er fie am S^leibe feft, als fie fid) mieber in ha§

©ebüfd) tt)erfen n?ollte, unb fagte: „£affen Sie t>a§

bod), Sfabella. 3d) mu^ Sie etn^a^ fragen."

Sie ftanb unb fa^ i^n an.

„Öttben Sie mid) ein njenig lieb? QSoUen Sie

meine S^rau n^erben?" ftie^ er fjerau^.

Sie erblaßte. 2)ie 23lumen au^ i^rer Sanb
fielen auf bie (Erbe. (E^ ging tvk ein 2>d)XüanUn

burd) il)ren Körper. Sie legte beibe öänbe t)or ta^

©efid)t.

3n biefen Se!unben, wo er auf t^re 2lntwort

n^artete, jogen bie albernften ©ebanfen burd) ßr>

^arbs öirn.

„QSas für eine 'vO'^anier, eine 2)ame beim 5^lci»

bcrrod ju ern)ifd)en unb i^r einen 2tntrag 3U

müd)en!" Unb bann: „2tuf bem i?anbe ücrlobt man
fid) )pobl gewöbnlid) beim ^lumenpflürfen."
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Unb cnbUd), tvk au^ einem Suftanb t>on 23c»

täubung crn)ad)enb: „9)ab' id) t)a^ mvtiid} gefacht?

lieb' xd) fie benn? O mein ©ott, id) tiebe fie t)iet=

U\d)t gar nict)t. 9^ein, ic^ ^abe es gar nid)t gefagt."

(Er t)erfud)te mit I)ord)enbem O^r ftd) nod) ben

9Zad)Kang ber eigenen 3timme t)or§ufteücn.

2)a ben^egte Sfabelta fid). (Er fa^ Dolt Stngft auf

fie. 3t)re öänbe falteten fid) nod) Dor i^rem ©efid)t

unb gingen bann J)ereint, tangfam t)erab. '^ßie eine

23eterin ftanb fie tiov i^m. 2luö i^ren 2lugen rannen

gro^e S^ränen über ein t>on unenblid)em ©lud »er»

Härtet ©efid)t.

„3a!" fagte fie.

Q.^ war ein töblid)er, ein unt)erbrüd)lid)er (Ernft

in biefem fd)lid;)ten „3a".

2)urc^ (Sr^arbö 9^ert)en rann ein Schauer. 3^n

erfaßte ein neue^ ©efü^l, S^urd)t unb CE^rfurd)t ju»

gleid).

(Er begriff, ba^ er fein gange^ Seben i^ingegeben

^atU. Hnb er begriff, t)a^ fie i^m ein anbere^

£eben in blinbem Q3ertrauen anheimgab.

„Siebe 3fabel{a!" fagte er leife unb fc^lo^ fie

in feine 2trme.

Hnb fo tvaxen fie ein ^Bräutpaar geworben.

V

23rautleute lernen fid) n)ät)renb i^rer Q3er=

lobung^5eit fo n?enig fennen, n?ie man ben (E^araf»

ter einer £anbfd)aft !ennt, bie man nur im feinen
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^arbentraum be^ Q'rü^ling^ ^ai). 2ttle^ ift £td)t

unt> ©lanj unt) bod) 3urüdt)attung, allc^ ift 2lnja^

unb Q3ßrt)ci^ung, alle^ S'ßftjdt ber (Ertrartung.

9}icnfd)cn ternen ftd) nur kennen, trenn fte mit=

cinanbcr Strbcit unb Gorge teilen, nid)t n)cnn fic mit=

fammen t)Qn 2tu^no^me5uftanb cine^ langen ^efte^

erleben, ünh alle^ um biefe beibcn ^enjd)en n)irb

mit in ben 2lu^na^me5uftanb t)ineingesogen.

2tud) um (Erl)arb unb 3fabelta xvav alte^ in ber

53en)egung freubiger Seilno^me, fröt)Iid)er Q3orforge

für bie 3u!unft.

©teid) in i>m erften Sagen galt e^ um^er^u--

fa^ren unb ficf) t>cn 9^ad)barn al^ 33rautpaar t)or=

aufteilen.

9^ümfer tieb t>ain fein befte^ ©efpann. 3«
2)eepenborf bei "^aftor So^ni^ tt)ar bie ^reube gro^,

3a^nic! unb 6tufenbac^ \)atUn fid) immer au^ge=

3eid)net t)erftanben unb fid) oft gefe|)en, tro^bem man

brei Stunben <^agenfa^rt üoneinanber trobnte. llnb

bei S^rau t)on 'papfon? auf öoppenn>atbe brad) fd)ier

dn 3ube( au^, obfd)on ^rau t>on 'papfou) unb ibre

3:od)ter ^onnp fid) barüber einig njaren, baf3 (Er»

l^arb 3fabcUa nur ibre^ ©elbe^ n^egen nabm.

2luf öobenborf aber tvav bie 2tufnabme ganj

gränjenb, &err unb S^rau (Eampe n^ollten (Erbarb

t)on QKettjin feigen, ba^ aud) fie einen abligcn

6d)n)iegcrfobn ju bebanbeln t>erftanben bitten; bei

it)nen n?ar e^ bie Überjeugung, t>ä^ 3fabclla Srbarb

nur feinet 2tbcl^ ujegcn nabm.

Öarmutbö geigten eine uncnvartcte imb ecbtc

^rcube. (Eb<irlotte ^armutb bottc b^in^tid) immer

baöor gejittcrt, iiaj^ 3fabcfla bod) nod) ben 5^anbi«

!toi)«(Sb, (Sine rcinc Seele ^
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baten 9^ö^Icr nel)mßn werbe, ber ficf) nod) mand)ma(

in ber ©egenb fel)cn lie^, unb bamoB ben '^ollu^»

nern njo^t gefallen 1^atU, n?ei[ er ja nur „interimi^

ftifd)" njar unb !ein (Erfa^ für Stufenbad) fein foUte.

2)ann n^ürben bie ^al(ut)ner !eine 9Ui^e gegeben

'i^abcn, bi^ fie ben 0d)n)iegerfo^n 0tufenbad)5 ^um

^aftoren unb Stufenbad)^ 5;od)ter gur '^aftorin be=

fommen Ratten.

Stbgefe^en t)on ber fd)n?eren 2)emütigung, bic

t>a§ für it)ren ©uftab gen^efen tt)äre, tie^ fid) aud)

mit ben ad)t S^inbern eine fo(d)e reid)e 'Pfarre nid)t

leid)t trieber entbef)ren. 0o atmete (£t)ortotte §ar=

muti) benn auf, unb "Oa ftc au^ (Srfat)rung n)u^te,

baft 23räute etnjos anberes ju tun I)aben, ats bem

5^ultu^ i^rer t)erftorbenen Q3äter ju leben — mögen

biefe nod) fo bebeutenb gen^efen fein — , hoffte fie

aud), i>a% Sfabella, n^eber bei fid) felbft, noct) bor

ben anbern, nid)t mef)r fo fd)arf öarmut^^ ^rebig-

ten hitifiere. 3)ies alles ftö^te i^r beinahe QSo^I-

njotlen für Sfa^ßßci ein.

Öarmut^ fetbft ^atU Sfabeüa ^^x^üd) tiebgen)on=

nen unb berftanb aud) gang gut bas 9?üt)renbe 3u

n)ürbigen, bas in SfabeUa^ einfeitiger Q3ere^run&

be^ toten Q3aterö tag. (Er urteilte milbe über i^re

geiftige 2tnma^ung, n)eit er fat), ha^ fie fid) einer

fold)en nid)t bewußt n)ar, unb iiatU jum oorau^

9}^itleib mit i^r für bie Stunbe ber 6elbfter!enntni^.

2) er erfte Sonntag, ben fie als ^Bräutpaar gu-

fammen begingen, tvav ^itte Oltober. §armutb

befd)lo^, it)nen eine befonbere ^rebigt gu platten;

bie Q3erlobung t)on Stufenbad)S 5:od)ter tt)ar bem

^ird)fpiel n?i(^tig genug, um bies äu red)tfertigen.
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Q,§ tvav ber a(i)t^c^nU Sonntag nad) ^rinifati^ uni>

ttu^ bem (Et)angetium 9}Zatt^ät 22, 43—46, na^m er

befonbcr^ bic Q3crfe ^crau^: 3efu^ aber fprad) gu

i^m: „2)u follff lieben ©ott, beinen öerrn, t)on gan=

gern Sergen, ganger 6eete unb t)on gangem ©emüt.

S)ie^ iff t>a§ üorne^mffe unb größte ©ebot.

2)a^ anbere aber iff bem gteid): bu foUft beinen

9Zäd)ften lieben al^ bid) felbft.

3« biefen gttJeen ©eboten |)ängt t>aß gange ©efe^

imb bie 'propl^efen."

9)avm\xtf> fa|) eine überfüHfe 5?ird)e bor fid). (Er

ffanb auf ber Slangel, nad) feiner ©ett)of)n^eit ben

Oberkörper ein n^enig gurüdgelegf unb mit ben 9)är\=

ben nad) t)orn greifenb, fid) an ber rotfamtnen 5^anget»

brüftung feftl)altenb. (Sr ftanb im Sdiatten be^

5^angetbad)e^, aber bie ©emeinbe bor if)m fa^ im

£id)t. ©eine fd)öne, männlid)e 6timme er^ob fid).

Q,v fprad) baüon, ba^ aÜe if)re öergen boH freu=

biger 5;eilnaf)me unb mit f)ei^en S^ürbitten t>cm

jungen '^aare gugen^anbt feien, tt>etd)e^ t)ier unter

it)nen xvciU. (Er fagte, ba^ t)on allen 9Zä(^ften ber

^ann bem QBeib, haß fid) i|)n ern?ä{)lt, unb t>aß

QKeib bem ^onn, ber e^ fid) ertt)ät)lt, bie 2llter=

näd)ften feien. (Er gebad)te be^ unoergef3tid)en

^anne^, bem er iiabe im 2lmt nad)folgen bürfen

unb beffen lcud)tenbe ^erfönlid)!eit unfid)tbar nod)

gteid)fam unter it)nen fortlebe, burd) ba^ 23ei[piet

unb bie £el)ren, bie er gegeben, unb t>a^ t>\c§ 23ci-

fpiet fic alle aneifern muffe, fort unb fort. Steiner

^ahc fid) auf bie 9cäd)ffenliebc ücrftanben toie er,

aber aiid) feiner fo auf bie ©otte^licbe. '^ann er»

tPät)nte öarmufl) auc^ ber liebetJoUcn S^rau, bie trot>

8*
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gartcr ©cfunb|)ßit bem üertpaiftcn Slinbß 9}iuttcr gc»

tt)cfcn, unb ebenfalls fo ein ^eifpiel t)on 9^äd)[ten=

liebe gegeben ^ahn. (Er !am auf (Erwarb, ber in

fnegerifd)em 23eruf feinem S^aifer gebient t)abe, aber

nun 0d)ulter an 6d)ulter mit i:^nen bie t)arte, fd)öne

2trbeit be^ £anbmanne^ auf fid) nehmen n?oße, unb

^ier flod)t öarmutl) eine lebt)afte Sd)ilberung ber

^üt)en unb Sorgen an, bie ben £anbmann oft

brüden, unb wia gerabe auf bem £anbe bie 9Zäd)ffen='

liebe if)re berrlid)ffen 6iege feiert. 2lber alle 9Zäd)=

ftenliebe fei nur ^olge unb ^rud)t inniger ©otte^=

liebe.

S^urjum, er n)urbe gang perfönlid). (Er prebigte

nid)t, er fprad) mit i|)nen al^ frommer, begeifferter

9}2enfd), ber feinen 33rübern ha t)or i^m aud) ben

Gegen ber 9^römmig!eit !larmad)en njollte.

Hnb i>a^ liebten bie ^allul)ner. S)a^ njaren fie

fo gett)öl)nt gen)efen: bie perfönlid)e 92ote! 0ie rooU»

ten burd)auö ba^ (Sefü^l l)aben, ba^ it)r lieber öerr»

gott fid) gang bire!t unb ganj fpegieE um i^re ^aU
lul)ner Slngelegen^eiten !ümmere.

Sie tvaxm gerüf)rt. Hnb {)eute enblid) ^aiU

Öarmutt) fid) in i^r öerj ^ineingeprebigt.

(Eljarlotte Sarmutt) n)ar ganj t)erfun!en unb ganj

^ingeriffen. 2lber n)ie junge 'Mütter fd)lafen fönnen

unb bod) babei jebe 23en)egung it)re^ 5^inbd)en^

fpüren, fo fann and) eine ^ei^liebenbe ^rau ganj in

2lufmer!famfeit für bie QBorte be^ (beliebten auf=

ge|)en unb bennod) baneben beobad)ten, n?ie biefe

9Borte auf anbere mxtm. (Et)arlotte fat), ba^ bie

©emeinbe ergriffen wax, unb füt)lte fid) plö^tid) einä

mit it)r. Sie n)urbe fojufagen erff in biefem 9}io=



— 117 —

ment bte rcd)te '^oftodn bcr ^allu^ner. Sic fa^

aud}, t>a^ Sfabclla tvcinU, imb bc^i)alb lonnfc fie

nid)t anber^, fiß gab bcr 23raut nad)^ßr einen 5?u^.

Sfttbßlla fagtc bann gum 'paftor: „Sic |)aben t>a^

rcd)fß QSort für meinen Q3ater gefunben; ja, er n?ar

eine teud)fenbe 'perföntid)!eit." —
Sturer $)armutt) geigte natürlid) 9^ümfer eine

gro^e 2tntei(nat)me, er liatU \a ben QSeg gen^iefen,

auf bem (Er{)arb unb Sfabella nun sufammen t)or=

tt)ärt^ tt)anbern n^ollten, einer glüdlid)en 3u!unft

entgegen. 2(ber bie Siatfadje ber Q3ertobung mxtts

bod) beinahe fenfationeß auf i^n. QBenn er fo bie

beiben §ufammen fab, n^urben tt)unberlic^e ©ebanicn

in x^m xvad). Unb tvmn er mit ßr:^arb nad) ^at=

iu))n binüberfu^^r, framte er feine ©ebanfen aus.

(Erbarb n^ar n)irflid) am 5:age nod) ber Q3ertobung

5U 9lümfer gesogen. Zvoi^ ber »orgerüdten 3a^re^=

5eit gab e^ nod) eine ^enge gu profitieren: bie

QSinterfaat n?or nod) !eine^n?eg^ überaß eingelegt,

in ben 6d)eunen arbeiteten bie 2)refd)mafd)inen unb

5^örnerfortierer. 2(ber er fab Sfabella bod) jeben

5:ag unb oft fu^r it)n 9?ümfer felbft binüber.

„'^enn id) t>a^ fo bebende, n>a^ bie £iebe an^

i)cn 9}lcnfd)en machen !ann! 60 jum 23eifpie(

3fabella! 6ie t)atte immer fo'n bi^d)en n>a^ üon

'ner gerben, fäuerlid)cn, unreifen 5rud)t. Unb plöiy

lid) alle^ Xüaxm unb tt)eid) an i^r! (EmbeUiert t)at fie

fid)! Ungtaublid). Unb id) benfc: aud) unfereiner

fönnte mal 'n neuen ^enfd)en auäieben. 3d) fann

ja objcttio barübcr fpred)cn, id) hob' fie mir ni*t

gegeben: ober mit ber (£rfd)cinung" — er tippte
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ftd) mit bcibßn 9}littßtftngern auf bie 23ruft —
„könnte man \a tt)ot)( nod) eine S^rau erobern, ©eben

tut e^ ja genug — an jeber öanb 3et)n. 2tber (£r=

f)arb, id) bin auc^ an|prud)St)oß. 9}lan tvar t)er=

n)ö^nt! Q3ornet)m foU fie fein, fd)ön, jung, piknt.

Hnb t>a§ ^at fo einen öafen. 33efonber^ iia^ ^\=

tantcl Hnb id) mu^ e^ fauber t)aben, in mir unb

um mid). QBenn bu mir alfo eine n^ei^t, bie pifant

unb tugenbf)aft iff, bann bitte id) um bie 2tbreffe.

3d) bin ja mal gen)efen, n?a^ man fo'n toEen 3un=

gen nennt. 2tber 9?efpe!t t)or ber ^iugenb unb Hn=

fd)ulb I)ab' id) immer ge|)abt. 9Bo n)citer nid)t^

me{)r bran ju t)erberben n)ar — na, ba ^ab' id) mid)

aud) nid)t geniert. 2tber pm heiraten n>ifl id) tt)a^

B^eine^ unb n^a^ 9leine^."

ßrf)arb meinte, t>a^ e§ gen?i^ nid)t fd)n)er fallen

njerbe, für 9?üm!er nod) eine ^rau gu finben.

Hnb 9vüm!er, ber t?orige^ 3at)r feine 23erUner

9?eife untertaffen 'i)attCr H^^ unb t)atb mit bem Q3or=

fa^, fie nie met)r gu mad)en, unb in ein „ältere^

^aä)" überzugeben, nämlid) au^ irnm be^ „53on=

'oi'oant" in ba^jenige ber „gefegten Q3äter" — er

fiattc früher t>xd hinter ben S^uliffen t>cxU^xt unb

t)on ba'^er nod) einige 5;t)eaterjargonau^brüde —
9^üm!er atfo befd)to^, bie 9}Zonate 9Zot)ember unb

2)eäember in 53erlin gugubringen. —
QBenn fo bie Q3ertobung (Ert)arb^ mit 3fabetta

überalt eine freubige 9)^itben)egung unb 9lad)=

tt)ir!ung bei tm Slnbeteitigtcn l^eroorrief, blieb fie

aud) für t>a§ fieben im ©üffon>fd)en öaufe nidit

ot)ne folgen.

3ebe Stimmung bort berfd)ärfte unb »erffärfte
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fi(j() unb Qob tne^r £id)t, aber aud) mc^r <Sd)attcn

als früher.

^rau \)on ©üjfott) trar fo gtüdttd) tt>ic nod) nie,

unb i{)re (Scfunb^cit war fo gut, iriß e^ bei tcr=

brttud)tßn 9^ert)ßn überhaupt nur mögti(^ fein fann.

6ie g(id) einer ^ffanje, bie fd)on nat) am (Singe^en

gen^efen, unb, in^ £id)t gerüdt, nun ptö^tid) neue

23rätter treibt.

Öerr üon ©üffon? fat) ba^ mit einem fettfamen

<Siferjud)t^gefüb(. 2)iefer aufbtübenbe ©tücf^=

guftanb feiner S^rau n^ar nict)t fein Q3erbienft, nid)t

ba^ 9^efuttat feiner £iebe. (Er füt)Ite fid) bilflofßr

aB je, unb bai)er jurüdgcfe^t. (Er na^m jebe^

i^eitere 9Sort ber grauen übel, gtaubte beftänbig,

man tvoUn über i|)n ^inmeggebn unb bötte bod)

nid)t mitgebnnt. 3nbem er fid) au^brüd(id) fagte,

er gönne feiner ^rau bie freubige ^en)egung, xvav

t>oä:) in ibm ein inftinftiüe^ ©efü^t, t>a§ forberte,

fie foHe in ynben)egtid)!eit t>erbarren trie er.

3n bem QSunfd), fid) aber bod) al^ Stutorität in

(Erinnerung gu bringen unb (Etaftijität ^u jeigen,

crfd)n)erte er feiner S^rau unb bem 53rautpaare jebe^

©efpräd) unb jeben (Entfd)tu^ über bie 33efd)affung

ber 2tu^fteuer unb bie näd)fte (Seftattung ber QBot)n=

t)erf)ä(tniffe, burd) enblofe 5)ebatten unb 9Biber=

fprüd)e.

9JZan n)ar einig, ba^ 3fabelta unb (Ert)arb im

Februar beiraten, erft eine O^eife mad)en unb bann

mit bcn (Eltern unter bemfelben '^ad)^ n^obncn

foütcn, bi^ t>a^ £)anfenfd)e öau^ am CDorfteid)

entfprccbcnb umgebaut fei. CDic 5^aufVerträge über

bie öanfcnfd)e unb bie ^aUobrfd)e Q3oUt)ufc toarcn
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aufgefegt, cbcnfo xvax e^ 9efid)ßrt, i>a^ 9lüm!ßr hm
^efi^ bc^ Öerrn »on '^xbci ertt»erben unb bafür

(Ert)arb ^unbcrfunbfünfaig 9}lorgen an ber 'pal-

lu^ner ©renje abtreten würbe. 2tber ßr^arb be=

ftanb barauf, ba^ biefe 2ln!äufe erft nad) feiner

Q3ermö^(itn0 mit 3fabeIIa perfeft h)ürben.

„(E^ ift nur eine ^orm", fagte er \i)X, „id) tt)ei^

c^, itnb i^r l^abt red)t, mid) au^3utad)en. 2tber e§

fd)eint mir, aU oh e^ mid) n)eniger brüden tt>ürbe,

»on meinem QKeibe ben 23efil5 anjune^men, at§

t)on meiner 23raut. "^SSir Offijiere ^aben fd)on t)om

5?abettent)au^ t)er beinah bie Q3orftelIung, t)a^ xvit

eine^ ZaQ§ eine reid)e ^rau net)men n^erben. ^a^
ift un^ ein fo 6elbftt)erftänblid)e^, ta% mx taum

mel^r attva^ 33ered)nenbe^, für un^ 2)emütigenbe^

unb tt)enig (S^renüolle^ barin fe^en. 2tud) mir tt)ar

ber ©eban^e gang geläufig. 2tber feit xd) in eine

anbre Umgebung gekommen bin, fd)eint e^ mir

cbkr unb männli(^er, fetbft ber ©ebenbe, ber (Er-

nä:^renbe gu fein. 3(^ fütjte, ba^ id) bein Q3ermögen

nid)t annet)men ipürbe, n^enn e^ mir gum ^o^Uhm
bienen foüte. 92ur ttjeit id) n^ei^, e^ ujirb bie

©runbtage eineö arbeitfamen ^afein^ n)erben, nur

n)eil id) n^ei^, e^ trägt bagu bei, bir t>a^ 2chcn ge*

nau fo gu geftalten, wie bein ©efd)mad unb beine

Q[Bünfd)e e^ »erlangen, !omme id) barüber ^inttjeg."

„3d) |)abe bid) geliebt, feit id) benfen tann"r

fprad) fie. „3ß^t n?eif3 id) e^. 3d) ^Däre bir aud)

in beine ©arnifon gefolgt, n)ärft bu a!tio geblieben.

2lber t)a^ bu fianbmann n)erben iriUft unb ha^ id)

mit bir in ^aßu^n bleiben barf, wo jeber ^enf(^

unb jeber 53aum mid) an 'papa erinnert, unb wo
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"^apa^ (3vab ift unb mx 9}Zama pflegen unb »er-

gießen lönncn, ta^ mad)t mein ©lud üoUftänbig."

erwarb nedte fie unb meinte, ai^ fie it)r „^a"

öefprod)en, bamal^ im S^nidweg, än)ifd)en ben »er»

ftaubfen ^rombeerranlen unb unreifen 6d)Ie^en,

})aU fie gar nid)t gen^u^t, tva^ e^ fei, fid) üertoben,

23raut n^erben. Sie n)ürbe ein ebenfotd)e^ feier*

Iid)e^ „3a" gefpro(i)en t)aben, njenn er etnja ge=

beten iiätta: „£a^ un^ ^reunbfd)aft für^ Seben

fd)n>ören unb ba^ jeber x>on un^ unt)ermä^It bleibe."

6ie mu^te e^ gugefte^en.

Hnb er fetbft, 1:)atU er benn hamaU tt)at)rt)aft

Qitüu^t, xva^ c^ fei, fid) 5u binben; n)at)r|)aft ge-

tpu^t, ob er fie tiebe?

3e^t erft, jeben Sag mct)r unb mefjr, umfponnen

t)on bem Sauber biefe^ neuen Suftanbe^, füllte er,

t)a^ er 3fabella tiebe unb t>a^ er glüdtid) fei. ©eine

©ebanfen njaren alle t)ortt)ärt^ gen?anbt, ber fd)öneu

3u!unft entgegen. 9^ur ein einjige^ ^ai in ben

erften Ziagen ber Q3erlobung !am eine ^at>nung

an bie Q3ergangen^eit bi^ gu i^m.

5;äglict) trafen eine ^enge ©lüdn)ünfd)e ein.

erwarb t)atte all feinen 3al)lreid)en 33e!annten bie

Stngeige gefd)idt; alte S^reunbe (Btu^cnhad)^ lafen

fie in ben Seitungen. Q3on 9!}Zenfd)en, beren Fla-

men man faum !annte, !amcn Sparten. 2{u^ffcucr=

tieferanten fc^idten "prcfpcfte. 'vl^Zerten^ ^attü

immer einen ganzen ^adcn unb füblte fid) al^

bire!ter 6penber all ber Sufenbungen, bie Sfabella

ein !inblid)C^ Q3crgnügcn bereiteten. 6ie f)ob immer

alles auf, bis Grt)arb !am. 2)a5 mufjtcn fie ^w
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fammen öffnen. 6ic tpoütc gar nid)t5 mc^r für fid)

aßcin ^abcn.

Unb cinc^ 9Zad)mittag^ fanb er dncn 53rtßf

babei, ber bic be!anntc öanbfd)rift trug, tPßnngleic^

bie Sd)rßibßrin, t)ieneid)t au§ ^(ugl)cit, ein tüci^c^

unb unparfümicrtc^ 5^ut)crt genommen. Q.§ gelang

i^m, ben 23rief gu unterfd)Iagen. Senn i)a er an

3fabeßa abreffierf trar, geftanb (Erwarb es fid) mit

bitterem 2äd)dn ein, ta^ c^ eine ltnterfd)Iagimg

fei. 2t(§ er it)n fpäter öffnete, fanb er biefe Seiten:

„'vO'Zein gnäbiges ^räufein!

(Eine aiU ^reunbin 3^res Q3ertobten, t)on ber

er S^nen t)iet ex^ät>it ^aben n)irb, erlaubt fid), 5b"ß"
bie tt>ärmften '^ünfdje gu fenben. S^re febr bod)=

ad)tung^t)oire S^ittp, ©räfin Q3aftorf."

(Erbarb ^atU ibr feine Stnjeige gefd)idt. 2)iefer

(S(üdn)unfd) n)ar eine 3ubringlid)!eit, bie frei(id)

nur er er!ennen fonnte. 93ßie aud) nur er in ben

t)armlofen Seifen bie Saat ber (Eiferfud)t bßraus=

fanb, n?eld)e bie (5d)reiberin t)ie(Ieid)t ju fäen bad)te.

(Er feilte bißi'i^od) 3fabeEen^ fragen ftanb^atten

unb er foßte unfid)er n)erben. S^atbarina Q3aftorf

'tiatte a\§ QBeib auf tt)eiblid)en, teidit n)ad)en 2trg=

n)oI)n bei 3fabella gered)net. Itnb bie itnterfd)rift

5^ittt) UJar aud) forgfam ertt>ogen.

2(n biefem S^age fagte (Erbarb: „Sobatb tviv

»erbeiratet finb, n?erbe id) bir bie (5efd)id)te meinet

2tbfd)iebe^ er8äf)ten."

„^ie hu tt)illft", antwortete SfabeHa. „3d)

n?ei^, baf3 bu nxd)t§ limcd)tQ§ getan b^ben fannft.

9}^ein ^apa fd)reibt einmal: xvtnn man aud) Q3er=
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trauen gucinanbcr ijat, braud)t man bc^t)atb no(i)

md)t tJßrtrautid) gegencinanbcr gu njcrbcn. ^cnntni^

all ber «einen tägad)en ^rauenanöetegen^ietten

äte|)t ben 93^ann gur 'q^tatt^eit t)tnab; 9}länner t)in»

gegen erleben mand)e^ unb tpiffen mand)e^, wa^

ber ^rau beffer t)orentf)atten bleibt, benn ^rauen=

pt)antafie ift ein S)ing, fo U\d)i gu trüben njte eine

branfe 9}^etaßptatte."

„2)etn '^apa ^at nur gotbene QBorte ge=

fprod)en", fagte (Ert)arb, ber in biefer Seit md)t

burd) bie ftete Sitierung 0tufenbad)fd)er 2(u^-

fprü(i)e üerftimmt njurbe.

^en 23rief ber ©räfin Q3afforf aber fanbte er,

erbrod)en, Xük er tvax, an fie jurürf. 6ie mocf)te

barau^ lernen, ba^ SfabeKa Uwad)t war, t)ieUeid)t

fogar barau^ bie 2tnnat)me fcf)öpfen, ba^ Sfabeßa

tttte^ n)u^te. —
QBenige Seit nad)I)er fd)rieb 9^üm!er an (Er--

I)arb einen ^rief. 9^üm!er füllte fid) grenjento^

tpo^t. 5)er atte 2tbam in \i)m fei tt)ad) gen^orben,

unb er bemerke, t)a^ biefer atte 2tbam eigentUd)

nod) ein Derf(ud)t forfd)er, erfo(greid)er 5^ert fei,

bei t>tm üon Stltern nod) feine 9^ebe. Unb 6ad)en

gäbe e^ in 53erlin, (Ba(i)cn\ 3fabella unb (Er*

t)arb joüten fc^teunigft ^infommen unb i{)rc (Ein--

rid)tung bort faufen. Seine (Eoufine 0d)(ippen»

had) erinnere fid) nod) »on bamat^ ^er, n?o fie i^ren

6oi)n in feiner Q3otontäräeit auf QBcffenborf be=

fud)t, gans gut an Sfabelta, unb fei bereit, fie mit

mütterad)er 6orgfa(t bei fid) ju bcbcrbergen. 2tuct>

fonft !önnc Sfabeüa ber bcffcn 2hifnat)mc im gan»

3en grof3cn 6d)appcnbad)fc^cn .streife fid)cr fein;
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bic tarnen ücrgingen tot 92cugier auf bic 23raut

QBeltsins, bann Uß^ er nod) burd)bltden, ba^ feine

fefte 2tbfid)t, fid) eine ^rau 511 erobern, abermals

an ber embaras de richesse fc^eitern tDerbe, njenn

nid)t eine, bie »ortäufig nod) unter bie fauern 5:rau-

ben 9ered)net njerben muffe, ütva§ nat)barer n)erbe.

(Erwarb füt)tfe I)erau5, ba^ bie 2)amen be§

Sd)lippenbod)fd)en Streifes, unb n)o^( im ©runbe

nur eine, bem guten 9^üm!er i>a^ eingerebet {)atten,

i)a^ 3fabe(la ibre (Sinrid)tung in 33erlin laufen

muffe. 9Uim!er VDu^te ja, xvU man entfd)toffen

tvav, in 5?ie( gu laufen ober Dielme^r ju beftellen;

er fetbft 'tiatU bie 2tbreffe fet)r teurer, aber fe^r

foliber S^apegiere aufgegeben, bei vodd)cn man

fid)er ging, red)te 9lo^^oarftopfung in bie ^öhd
unb 23etten gu befommen. ©egen ben 2tn!auf

fertiger Sad)en t)atte man no^ in ^allut)n ha^

Q3orurteit ber alten Seit gegen „^abvitxvaxc"

.

®a gab gr^arb 3fabella ben 23rief, i^r bie CEnt=

fd)eibung überkffenb. 6ie glaubte, au^ feinem

ettt?a5 serftreuten QSefen t>en QKunfd) heraus-

Sulefen, ber md) 23ertin ftrebte. Q3on ganzem Ser-

gen ängftigte fie fid) üor ber großen Q>tat>t unb be--

fonbers baüor, ha^ ita^ 2tufgegebene i^m tt)ieber

neu unb se^nfad) reigüoll erfctieinen tt)erbe bei einer

9?üdfet)r. 2iber fie tvax bereit, i^m t>a^ Opfer gu

bringen, xok er bereit ^rar, i^rettt)egen allem gu

trogen unb fie md) 23erUn gu füt)ren.

60 t)ätten fie beina|)e aus taufer 9^üdfid)t auf»

einanber üwaß getan, ba^ it)nen beiben fd)tt)er unb

t)ieüeid}t Derf)ängni5t)olI gen^efen xväxi.

2)a !am gum ©lud ein 33rief X>on ber ^rau



— 125 —
9}Zarincpfarrer ©tufcnbad), 3fabcllcn§ Spante, ^k
^rau, tvd<i)<i immer ein bi^d)en tt?id)tig betont

^atk, ba^ fie 0tufenbad)^ S^ttJägerin tvat, fü{)Ite

i^xc £iebe 3u be^ unt)erge^lid)en 9)Zanne^ S^o^ter

neu aufnjallen unb beanfprud)te ha^ 9^ed)t, aud)

i|)rerfeit^ einige 9}lütterlid)!eit betätigen ju bürfen,

eine fd)öne ^fUd)t, n)etd)e fie ja in ber öauptfad)e

^rau üon ©üffon? t)abe überlaffen müjfen. Sie

fd)(ug t)or, Sfobeüa bei ber 2tnfd)affung ber 2tu^=

fteuer bei^itftid) gu fein, unb prie^ bie Spieler £iefe=

Tanten.

2)iefem 23rief tvaxb tion Sfabeöa tt)ie t)on (Er=

|)arb eine <2Bicf)tigfeit beigelegt, bie er fonft nid)t

für fie gef)abt I)aben njürbe. 6ie fteßten einanber

t)or, ba^ man 5;ante Gtufenbad) unmögtid) t)er=

te^en fönne, unb inbem fie fid) innerlid) febr er=

teid)tert füblten, »3or fi(^ fetbft einen triftigen ©runb

3u ^aben, 23ertin fernjubleiben, baufd)ten fie un=

benju^t unb unnjiüfürlid) bie Zantc gu einer '^er-

föntid)feit auf, ber man ©e^iorfam, 9^üdfid)ten,

Siebe fd)ulbe.

(E^ tt)arb befd)tojfen, t>a^ SfabeUa bie erften

tjieräebn S^age be^ 3)e3ember in S^iet »erleben foüe.

2tu<^ njar mon übereingefommen, t>a^ i>a§ junge

^aar g(eid) nod) ber öocf)5eit ben gansen 9}Zonat

9D^ärä bi»burd) reifen fotle. 2)ann bunten fie t)ox=

crft bie t?ier 3immer an ber red)ten Seite be^

^aufe^ betpobnen, tt)äbrenb ©üjfott)^ fid) mit ben

breien lint^ begnügten. 9^rau üon ©üffom würbe

fo lange alk ibre ^Olöbel auf bem öau^bobcn unter=

bringen.

^urrf) ben (Öebonfcn an 'öa<s enge 3ufammcn-
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leben füllte (£rl)arb fid) jc^f md)t crfd)rerft. (Er

)^attQ t>k pcinlid)cn ©inbrüdc bcr erftcn Seit bei»

na^e tJergejfen. 3ß^t, tro er tägtid) auf gtDei 3tun-

ben t)on QBeffenborf :^erüber!am unb bann eine t)or

S^reube ftra^lenbe 33raut unb eine hcQiixdU *^utter

fanb, \at) er ta^ ^Familienleben n?ieber »on ber

Sonntagsfeite an. 2tu(^ n)ar es ja nur ein 2tu§=

i^itf^äuftanb, bi^ i)a§ &anfenfd)e öau5 umgebaut

fein mürbe, xva^ ungefät)r ein ^a^v bauern mod)te.

Hnb er ^atU bann aud) feine 2lrbeit.

2tud) ©üffott) tröftete fid) bamit, i>a^ es nur für

ein 3at)r fei. Sn^ar er 1^ätU feiner ^rou gern für

immer 3fabellen^ 9Zät>e unb Pflege gegönnt,

ängftigte fid) aud) ein n)enig baüor, wenn alle^

oUein auf i^n fiele. 2(ber anberfeit^ fanb er es t)iel

rut)iger unb ungeftörter ot)ne bie 3ungen. (Er

braud)te fid) bann nid)t fo oft aufzuraffen, bod)

fleibete fid) biefe^ ©efüt)l bei it)m in ben (Sebanfen:

„lllrife t)at e^ bann ftiller, e^ ift je^t oft ä« "o^d

für fie."

2lm 1. ©egember 'bvad:)U (Erl^arb feine 33raut

an bie 23at)n, bie Oon ^len^burg nad) 5^iel fa^renb

ta^ (Btäi>td)m berührte. 3fabella ^att<i mit bem

33ummel3ug anbert^alb 0tunben ju fahren. (E^

tt>ar feine 9^eife unb aud) teine Sirennung, benn

man fa|) fid) in oierge^n Sagen n)ieber.

2lber 3fabella blieb fd)tt)eigfam unb bla^, aB
fie auf bem offenen *2ßagen burd) ben "^ßintermorgen

ba^inful)ren. 2)a^ QBetter n»ar baju miferabel.

5)ie norbifd)e 9latur ift tvk ein '^enfd), ber

p^lid)e £igenfd)aften ^eroor!et)rt, wenn ber 9leid)=

tum unb bas @iM \^n oerlaffen. 2) er 23lüten=
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rcid)tum unb t>a^ Sommergtüd Ratten ftc t)ertajfcn,

unb nun fobtc fie in ©türmen unb 9?ßgcnfräncn.

Über bic fat)lßn unb t)erfd)lammten Stoppeln

fauftc ber Q33inb; auf ben mit QBinterfaat beffan--

bencn gelbem ^Mm bie braungrünen öalmc, bie

nocf) 3u ^ur^ tt)arcn, um fid) nißberftreid)en gu laffcn.

3n bcn bürren S^nidcn fd)ütteltc ber QBinb bie

tvdUn öainbud)enb(ätter, bie gät) an it)ren Stften

fafeen.

2)er ganje öimmel voav grau, e^ fa^ au^, at^

njoQte ein Sprühregen niebergel^en. 2(ber ber QBinb

gönnte ber £uft nid)t bie 9^uf)e baju.

Sfabelta, in 'pe(5en unb Sd)teiern üerpactt, fror

jämmerlid), aber met)r infolge ber Stufregung, n)eld)e

it)re 9Zeroen burd)5itterte, aB üor ber ^äiU. 3^r

Öers fd)tug t)or Stngft, unb fie !onnte e^ nid)t

faffen, ba^ fie fid) in einer Stunbe üon ©r^arb

trennen foflte.

2)abei fagte i^r Q3erftanb i^r immerfort, ta^

it)re 2tngft ein Itnfinn fei, t>a^ fie ben geliebten

^ann in n^enig Ziagen n)ieberfä^e.

2tber ber 2lbfd)ieb tat i^r n^et), ^u tt)et). Sie

lehnte fid) feft mit il)rer Sd)ulter gegen (Srt)arb^

Sd)ulter unb tt)ar ganj ftumm.

(Er natürlid) empfanb nid)t^ üon biefen Sd)mer--

jcn, bemer!te fie aber mit einer gerührten (Genug-

tuung an 3fabella. (Er l>atU fie für eine ^wax tiefe,

fe{)r tiefe, aber immer glcid)mä^ig rut)ige 9^atur ge=

galten. QBenn er nun ju il)r fprad) unb ibr järtlid)

in^ (Gefielt fab, begegnete fie ibrem großen, fleben=

t>m 23lic{ unb fanb, ba^ i^r 9}Zunb t)erfd)toffen

blieb, tt)eil fie feinen 5:on b^rau^ujürgen fonnte.
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3um crftenmat bcmerfte er an t^r £dbßnfd)aft.

^icfc tjerdct ftd) met)r unb me^r, n?ic bic 'Minuten

rannen.

6tc ftanben auf bem *perron. 2) er mit gelbem

©ranb beftreute 23oben unter it)ren ^ü^en rt)ar

feud)t. ^a^ fteine, rote Station^gebäube bunter

ibnen n)ar feft gefd)toffen; i)\nUx ben bef(i)Iagenen

^enftern fab man !aum bie voü^m ©arbinen unb

bie 33Iumenftöde ber 3«fpß^torin. ©er 3nfpe!tor,

ta^ 5linn im S^ragen, bie häufte in ben ^atetot=

tafeben, ftanb neben bem 53rautpaar unb fprad) bar=

über, ha^ ^cnU 5^rifd)an S^allobr nad) Hamburg

unb 5;rine CEgger^ mit i^rem SoI)ne nad) 9^ten^=

bürg gereift fei.

2)er 3ug tarn ^eran, auf einer fe^r fd)arfen

^urt)e (egten fi(^ bie QIBagen fid)tbar ein tpenig feit-

trärt^ unb gerieten aud) tracfelnb aus ber fd)arfen

£inie, fo t>a% (Erbarb fie bem 3nfpeftor gegenüber

fd)er3baft mit einer fd)tecbt üorbeüommenben 5^om=

pagnie t)erg(id). Sfabella füllte fid) fe^r ge!rän!t

burd) ben bartnrofen Spa^.

„(Er !ann fcberjen im 2tugenblid, xvo id) t)on

ifim gebe", i>aä:)U fie.

(Erbarb fübtte, n^ie fie fid) fefter an it)n !(am=

merte, inbem fie ju bem ^rauencoupe fd)ritten, t>a^

ber 3nfpß^tor in ^erfon öffnete.

Itnb bittö^nffß" ^c>" ^^r CErgebenbeit, n)etd)e

Mefe junge 6eete ibm fort unb fort öeniet, um=

armte er 3fabelta teibenfd)aftlid). Sie l^mg^zn eine

^JZinute aneinanber tvk gmei 'v!}Zenfd)en, bie fi(^

fofort auf 3a^re, wenn nid)t auf immer trennen

fönten.
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2)er 3nfpe!for mad)tß fo feine ^etrad)tungen.

€r ^atte gehört, t>a^ bie beiben nur von ber ^a=

tniUe „sufammengerebet" feien unb eigenttid) fetbft

nid)t red)t getPoHt Ratten, öier fonnte er nun aU

Stugengeuge i)m 2tu^bru(^ einer heftigen Q3eraebt=

l^eit fonftatieren.

Gotangc e^ nod) anging, n^e^te Sfabetia mit

bem 5:üd)tein. 3f)re 2tugen fd)n)ammen in Sränen,

fie fa:^ eigenttid) nur an ber roten 9}lü^e be^ 3«=

fpeftor^, n)etd)er üon ben beiben 'Männern auf t)tm

tatiUn Perron Q.xttaxt> xvav.

2)ann fan! fie in bie (Ede be^ fonft unbcfe^ten

Stbteil^ unb fd)tu(i)5te lange. 2tu^ biefem großen

unb t)önig unbegrünbeten Stummer rang fid) alt=

mä^licf) eine (Erinnerung to^, bie fid) bann in gro^e^

(Erftaunen t)ern)anbette.

Stnb n}äi)renb ber 3ug burd) bie naffe, braune

qßett bat)infut)r, t>a(i)U SfabeHa barüber nad), ba^

fie bod) immer Von (Erwarb getrennt gewefen, ba^ fie

\i)n immer geliebt n?ie lieute unb bennod) niemaB

ein ät)ntid)e^ £eib burd) bie 5:renmtng erfat)ren.

•QBa^ t)atte fi^ benn ätt)ifd)en it)nen t)eränbert?

S)iefe ^rage i)crmod)te fie fid) mit bem fc^ärfften

9^ad)finnen nid)t 3u beanttt)orten, weil fie fi^ ber

in iir gefd)c^enen QSanbtungen nid)t ben)uf3t war

unb fid) be^t)alb nid)t fagen fonnte, baf? bie 3n-

ffinftc bes QBeibe^ in i^r ern?ad)t tparcn, bie aüc

in t)eftiger £eibenfd)aft ju bem 9?knne i^rer QBa^t

l^inbrängten.

Sie begriff nid)t, tt>ie fie früher in öciterfcit

unb 9?ul;e t)atten leben !önncn, t>a er fern »on it)r

'^oy^tSb, (Sine tclnc ©cclc
"^
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tvax. 6ic füllte, ba^ ha^ ßeben jc^t hin 2ibm
mcl)r genannt njcrben fonnte, ot)ne feine 9Zä^e.

2) er ©ebanfe, iljn einmal t>erlieren ju !önnen,

ma(i)U \i)x 9)iXi fo fdjtagen, i>a^ \\)x ein braufenbe^

©eräufd) in ben O^ren njiberllang.

2tl§ etttja^ fo ^urd)fbare^, fo 23e5n?ingenbe^

unb 2tUbe]^errf(^enbe^ ^atU fie fid) bie Siebe nid)t

Dorgeftellt. 2tber ber Sd)red, ben if)r biefe (Ent=

bedung einflößte, ^atte etn>a5 imfäglid) 9[Bonne»

t)olte^.

2)ann tarn i^r bic ^urd)t, ba^ c^ fünb:^aft fein

möd)te, fid) fo fe^r an einen <^enfd)en gu Rängen.

6ie t)erfud)te fid) gu ben!en, n)a^ i{)r Q3ater t>a^vi

gefagf i)aben n)ürbe. 3|)r fiel ein, t>a^ Zantc Itlrüe

einmal bat)on gefprod)en, n^ie i^r Q3ater if)re öer=

ftorbene Butter unenblid) geliebt, unb nrie er i^ren

Q3erluft nid)t übertt)unben t)aben njürbe, njenn er

nid)t fort unb fort be^ 9[ßieberfel)en§ im S^nfeit^

©ett)i^ ipar e^ i>a^ QBefen ber Siebe, ba^ fie bie

Seelen ber 9}Zenfd)en fo unlö^lid) t>erbanb, t)a%

felbft ber 5:ob feine Trennung bett)ir!te. 2)enn

man ^atte i^rem Q3ater — 3fabeKa xvu^tt e^ n)o^l

— bie (Eingebung einer neuen (S^e faft gur 'pflid)t

gemad)t ge|)abt. (£r aber liebte bi^ ju feinem Sobe

immer nur bie eine, bie er im Suftanb ber Q3er«

llärung n)ieber5ufet)en hoffte.

hierauf beruhigte 3fabella fid), ha% and) fie fo

grenjenlo^, fo au^fd)lie^lid) liebe unb geliebt fei.

2)enn fie begttJeifelte nid)t, t>a^ (Er^arb^ Siebe ber

if)ren an Snnigleit unb ^effig!eit gleid)e.

2)ie^ ©efü^l xvax i^nen t)on ©ott in^ öerj ge-
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UQt, alfo tomU c^ feine Sünbe fein. „Sie, xvdd)i

er füreinanber erwählt, muffen fo füreinander ent=

brennen; fie mußten nid)t, was £iebe toar, e^e fie

fid) fonben, unt) fie lönnen niemals »orI)er ober

nad)t)er eine anbre £iebe empfunben I)aben, nod)

empfinben", fagte 3fabeHa fid) in feierlid)er 6tim=

mung.

So !am fie benn t>oU Gattung, ben gewohnten

ßmft im jungen ©efid)t, bei ber 5:ante an.

^rau 9}^arinepfarrer Stufenbad) njar eine Hxva^

ttjeltlid) unb gefellig angelegte ^ame, bie jeben Za^

ein ^armlofes deines Q3ergnügen ^aben mu^te, für

bie aber aud) fd)on bie 9^äl)ftimben im ^auen=

»erein jur 53e!Ieibung armer 5?inber ai^ 2Imüfement

galt, fa^ man bod) mit lieben S'reunbinnen babei

unb trän! fein Zä^d)m See. Sie Heibete fid) immer

fc^tparj, xvax fe|r gro^, ging ein ttjenig fd)ief, al^

I)abe fie eine t)ängenbe Sd)ulter, was aber nur 2(n=

gewotin^eit mar, unb unter ii)rem fd)mar5en Samt=

fopott^ut fingen red)t5 unb linB ^interm O^r bie

Spi^enbarben i^res &äubd)en5 f)erab. Sie ^atte

ein lebhaftes ©efid)t mit rafd)blidenben Stugen, unb

xvinn mhin it)r jmei Samen plauberten, mäbrenb

fie mit einer britten fprad), nat)men i^re O^ren tod)

bas ©efpräd) ber anbern auf; fie fonnte bann

mitten aus ber eigenen Itnterbattung mit einer 23e=

mcrfung in bie ber anbern fahren.

3fabeaaö 2tnmefen^eit gab has 3eid)en ju fo

Diel Hnrut)e unb Umftänben im Saufe, ta^ bie

Heine ^raut fid) ganj befd)ämt unb geängftigt

füt)lte. Sic !onnte gar nid)t begreifen, mot)cr fie

in t>cn 2tugen ber Santc auf einmal eine fo mid)tige

y
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^crfon getporben, ha\^ man t^retmcgm t>on bcm

hs^tm ^ov^aUan fpctfte imb bie ©c[elifd)aft5tajfßn

in fägtid)en ©ebraud) nal)m.

2(ud) fd)tug bie Spante, bie fie frü|)er gern etn)a^

gefd)u(mei[terf, untDitlfürtid) einen fremberen, aber

babei überaus guüorfommenben S^on gegen fie an.

Hnerfa'^ren xvk fie in ber QBett tt?ar, xvn^U fie

nid)t ba^ eine 23raut faft immer ©egenffanb ber

9Zeugier iff; i>a^ ber QBert eines '^äbd)en^ ge=

ftiegen fd)eint, n)eil fi^ ein ^ann bereif fanb, fein

£eben an fie f)in5ugeben; ba^ an it)re "^erfon fid)

bie Q3er|)ei^ung üon allerlei S^efflid)em Inüpft; ba^

biejenigen fid) n)id)tiger üorbmmen, bie einem fo

n)id)tigen (Ereignis t)ern)anbffd)aftlid) nat)efte^en.

2)a5u l)affe ^rau Sfufenba^ ii^r £eben lang immer

eine Keine 6d)tt)äd)e für ben 2tbel gehabt.

2)a Sfabetttt gar feinen ©runb finben fonnte,

n)e§|)alb Spante Gfufenbad) it)r einen l)öt)eren 9le=

fpeft al^ früher begeige, !am fie gule^t auf ben (Se=

ban!en, fie fei bei ber Spante fo in $)od)ad)tung ge=

fommen, njeil ein 9}Zann t)on h^n (Eigenfd)aften Q.X'

l^arb^ fie gum QSeibe begehre. Sie fd)rieb einen

gang bemütig beglüdten 53rief an (Er|)arb, ber biefen

QBa^n in ber gangen, befd)eibenen QSeiblidifeit

beren e(^te Siebe fä^ig iff, iriberfpiegelfe.

2)ie 53eforgungen na|)men t)iel me^r 9Jlü^e unb

3eif forf, al^ Sföbelta fid) geba(^f. Sanfe 6fufen=

had) tvaxh auf ber Sfra^e ga^llofe ^ale angerebef,

ober rebefe i|)rerfeif^ unenblid) üiel 53e!annfe an.

Sie fd)ien mif fämflid)en 3it)il= unb ^arinefapaji-

täfen ^iel^ auf t?erfraufem 9^u^ gu ffe|)en. Itnb

immer n>arb 3fabetta DorgeffeHf.
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6ic, bie ba^ fttüe fianblcben geiPö^ut war,

^ix^U ftd) fd)nca angcgriften »on btcfcn 6tra^ßn-

tpanbcrunöcn, auf bcn fd)matcn ^Bürgerftcigen in

bcn engen ©äffen, Xüo ber faßenbe Sd)nee m
0d)mu^ gerrann, ber 6furm um bte (Eden fegte,

unb bte bieten 9Jtatrofen unb OJlartneoffistere mit

it)ren blauen '^aäzn unb 9^öden faft an 3at)t bie

bürgertid)en ^enfd)en übern^ogen.

Sante 6tufenbad) tjatte aud) ein befonbere^

S:a(ent barin, nad)bem fie Sfabella binnen a(i)t

S:agen mit „gans 5^iel" auf ben ©rü^u^ öebrad)t,

intimere ©efpräd)e ^ergufteßen. ^^it i^^rer faft

fd)tt)inbeterregenben 'perfonaKenntni^ wu^te fic

immer bie „23e§ie^unö" üarsuregen, n)e(ct)e bie

»orgeftellten "perfonen, auf hm 2)amen!affee^ tt>ie

auf ben Strafen Ratten: einen ^reunb, ber in (Er=

I)arb^ 9^egiment geftanben; eine 6d)n)ägerin, bie

mit 9)mn r)on ©üffon) äu beffen Ceutnant^geit ge--

tanjt; eine 53e!annte, bie mat in 2)eepenborf bei

Sadni^ gewefen; einen Q3etter, ber mit bem jungen

©dilippenbad) befreunbet n?ar; einen 23ruber, ber

fid) mit 9^üm!er bujte; eine 3:ante, bie S^rau r)on

©üffou) genau gekannt Sfabella ujar mand)-

mal ganä erftaunt über bie S^Iein^eit ber QBett unb

ben 2lb(erbad, mit tt)eld)em 5:ante 6tufenbad) alle

Q3er!nüpfungen in it)r übcrfa^. 2(ud) fonnte fie

nic^t begreifen, njanim man fo unn)id)tige Sufäflig-

feiten 3u einem, fid) oft lang au^fpinnenben ©e=

fpräd)5ftoff mad)te. —
2tn einem Q3ormittag !amen bcibe ®amen au^

ber etabt. 6ic gingen an ber öafenfcite bc^

6d)loffcö entlang, »erfolgten bcn QScg am Ufer
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unb t>a(i)Un nod) in bcr 2)üftcrnbroo!erance eine

33e?annte auf3ufud)en, um bann gum 9}littQgeffen

3u ÖQufe in ber S^arlftra^e ju fein.

Über QBaffer unb £anb [tanb ein bläulid)n)ei^er

9^ebet, ben t>a^ S:ageslid)t burd)n)ir!te, fo t>a^ ta^

Hfer jenfeit^ unb aUe 0d)iffe auf ber S^ö^rbe beut=

U(i) erkennbar n^aren, aber tvu mit garten 6d)teiern

übert)ongen fd)ienen. ^ie n)ei^Ii(i)en S^örper ber

5^riegsfd)iffe, in it)rer ^arbe !aum t)om 9^ebe(

unterfd)ieben, tagen in bem brauenben 2)unft n)ie

p^antaftifd)e ©ebitbe itnben)eglid) auf bem füllen

QBapr. 2tn ben ^auen be^ *32ßad)tfd)iffe^, ha§ bem

Hfer 3unäd)ft lag, gingen im ftinfen ^tuge eine

3ät)i bunter Signalflaggen hinauf bi^ gur 9Jlaft-

fpi^e; nad)einanber :^ufd)fen bie roten, blauen, get=

ben, n>ei^gemufterten, breiedigen Seugfe^en empor,

bem eintönig hellgrauen 9^aturbilb ^leitere ^arben=

pün!td)en auffe^enb. 5:iefe, !lingenbe 5:öne fällten

»on ben ©aarbener QBerfftätten 'herüber; pujeilen

ging tvu ein 0d)reden ber ^eulton eine^ 9Zebet=

l^orn^ burd) bie £uft. ^ie^ unb ber unbeftimmte,

ferne £ärm, bcr fid) enblo^ fortfpann unb t)on ben

6d)iff^n>erften !am, mad)te bie 6tille in ber 9Zatur

nod) aufbringlid)er. dß xvav ctwa^ 33ange^ unb

Sraurige^ barin.

2luf 3fabella^ t)on Se|)nfu(^t nad) bem geliebten

9}lann ganj lixmattdc 0eele xvivtU ber burd)^ellte

9Zebcl, t>a^ ftille QSaffer unb ber 2lnblid ber in

brof)enbem 6d)n)eigen liegenben ^an5erfd)iffe fetjr

bellemmenb.

9Zeben i^r tarn bie lange ©eftalt ber 5:ante

plö^lid) in ein 5^nidfen unb 3uden. 2)ie "prin^
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^cffin ößinndt) wat üorübcrgefa^ren unb bic 5!ante

6tufcnba(^ formte gar md)t genug entf)ufiaftifd)e

QBorte finben für ben (eutfeligen Siebreij, mit

n)etd)em bie ^o^e S^rau bic bargebrad)ten ©rü^e ju

«rtPtbern trübte. 9'Jod) ^atte fie fid) über biefen an«

genetjmen 3tt)if(±)enfaß nid)t beruhigt, a(^ fie fd)on

rt)ieber mit ben Seieben freubigfter ilberrafd)ung

unb (Erregung fte^enbUeb. Sie breitete faft bie

^rme au^, wa§ ein tt)enig !omifd) au^fa^, vodi fie

altertei steine ^aUU an 6d)nürd)en unb 5^nebe(

mit ben S^ingern ^iett.

„9lein, bie ilberrafd)ung! öerr unb 9^rau üon

^at)tberg!" rief fie i>^m (Ehepaar entgegen, ba^

eben |)eranfam; ber 9}^ann in ber Uniform eine^

^apitän^ 5ur 6ee, mit ernftem, bärtigem ©efid)t,

bie 9^rau ^übfd), lad}enb, mit großer ^etjpeterine

unb einem öütd)en, bat)on fpi^e ^ittidje nad) bei«

ben Seiten breit abftanben.

5;ante Stufenbad) befanb fid) in fo lebt)after

Stufregung, ta^ fie bei öänbefd)üttetn unb Q3or«

fteUung ganj tJerga^, Sfabella^ ^erfonatien an-

zufügen. (E^ ging fonft nie ab o^ne bie^: „Zo(i)Uv

meinet unüerge^tid)en Sd)tt?ager^, be^ ^aftor

Stufenbad), glüdlid)e 53raut öerrn t)on QBettsin^."

Sie n)anbte fid) im ©egenteit erftärenb an SfabeHa

unb cx^ä\)itc mit ber it)r eigenen übraffelnben ©e«

fd)n)inbigfeit: „®en!e bir, öerr »on ^at)Iberg njar

ja in 2(fien, ober get)ört Upolu 5u 2tuftralien? —
natürüd) 2tuffraücn, mein guter rcrftorbener ^ann
ujar ja aud) mal t)a, unb nun ift bic ^efa^ung ab'

gctöft, unb unfre tiebc fteine S^rau üon 3)at)(bcrg

^at it)rcn 0?cann tüieber. Sic unir ibm bi^ ^rin-
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btfi cntgcgenöercift. 2)a^ tvax iüo^l eine ^rcubc?!

Riffen 0ie nod), öcrr S^apitän, bamaB, al^ Sie

unb mein 9}Zann bic 9?eifc um biß QÖßctt gcmad)t

l^atten mit bei* j'^arie'? 3a, gnäbige 9rau, ba

tt)urbe an 6ie nod) nid)t Q(it>ad)t, unb Sie liefen

nod) mit ber ^appc 3ur Sd)ute unb lernten 2tbc.

3<i) l)abe e^ immer rüt)renb gefunben, t>a^ aii bie

Serren fo 5ufammen|)atten. 2)u mu^t n)iffen, 3fct=

befla, bie Offiziere, n)etd)e bamal^ auf ber j'^arie'

bie burd) ©efat)ren aller 2trt ernfte unb fd)n)ere

9^eife um bie ©rbe mitgemad)t ^aben, !amen nod)

ja|)relang, fon)eit fie in S^iel antt)efenb ujaren, regel=

mä^ig gufammen, unb tt)ir l)dbm in unferm Saufe

oft bie ^reube get)abt. 3a, ja, tvk bie Seit läuft!

QSiffen Sie, gnäbige S'rau, M^ unfer S)o!tor ^ran=

giu^, ber ja aud) mit auf ber j'vC^arie' n>ar, unb t>a=

mai§ fd)on ein S:öd)terlein l)atte, njäljrenb 3t)rer

9?eife i)on 23rinbifi ©ro^papa geujorben ift? 2)ie

5:od)tcr ^at eine au^ge3eid)nete Partie gemad)t, Sie

erinnern bod) ben jungen 23riftol ..."

llnb nun n^enbete fic^ bie "paftorin Stufenbac^

au^f^lie^lid) an bie junge ^rau.

„©näbiges S'räulein finb bod) nid)t Spielerin?"

fragte ber S^apitän 3fabeüa ^öflid). „2) er junge

S)amennad)n)ud)^ ift mir fo fremb, btt^ i^ na^

längeren 2tbn?efent)eiten oft bie 5:öd)ter liebfter

^ameraben nid)t me^r n)ieberer!enne."

Q-v l)atte gar nid)t ben 9tamen 3fab eilend üer=

ftanben unb tvoUtc fid) t)ergen)iffern, ob er |)ier nid)t

eine alte 33efannte üor fid) t)abe, bie in5)oifd)en au^

einem 23adfifd) eine junge ^ame gen^orben.
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9Zctn, id) bin nur 5"^ ^^1"^ ^^^ "^^^"^^

ZanW'r fügte SfabcHa, „i^ !ommc au§ 'PaWn."

„Spaüu^n — ^aUu^n?" tt)icbßrt)olte ®at)Ibcrg

fud)ßnb. „9li(^tx9. S)a^ ift ja ba^ ©ut ober bie

Ödmat qßeltsin^, nid)t tpai)r?"

3fabella läd)ette.

„3a. 5?enmn öcrr Kapitän i^n?" fragte fic

mit einem beglüdten ©efid)t.

„2tber natürtid)! 6ein Oberft ift mein Q3etter.

qßir finb oft, fef)r oft sufammen gen^efen, at^ id)

gute^t in 33eran war. ©in 8" netter 9}^enfd). 60

frifc^, fo tt>at)r, fo fonnig", rief S^a^tberg, M^ ^^

feinen 2lbfd)ieb genommen Wr 'ift wir ein 9^ätfel;

id) ta^ e^ in ber Seitung."

SfabeHa^ ©efid)t n>arb rofig unb t?oö tt)eid)er

6d)önt)eit. Q»ie jubelte ibr &er5 immer bei ben

einfad)ften unb banatften fiobe^worten, bie man

(Erbarb, oieneid)t nad) nur oberfläd)lid)er ^e!annt-

f^aft soHte. «^ßer ibr ibn lobte, mu^te ibn genau

!ennen, mt ibn vov ibr getabelt ^üc, ben würbe

fie für einen ©ebäffigen gebalten b^ben.

6ebr Um\t fubr ^abtberg fort: „©erabcsu

ein 9Mtfet. ^enn fein Oberft war immer ooH be^

£obes. 3cb ^cib^ ""^ gebaut, ba^ er fid) oiel(eid)t

bod) enblid) mit ©räfin S^ittp oertobt bat unb m
er t>in 2tbfd)ieb na^m, um bie ©ütcr feiner !ünfü-

gen ©attin ju verwalten. 3^ie ©räfin 1:)at t)on

ibrcm OPtanne bod) Q3aftorf geerbt unb bcfit^t felbft

aufeerbcm nod) t>a§ ©ut in ^ofen — t>a braud)t'^

ein 9}Zanne^auge. Ober er ift am (Enbe fd)on mit

ber ©räfin Q3aftorf »erbeiratct? Uns entgebt ba
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brausen ju t)ki, unb md)t alle Briefe unb ^oft=

fcnbungcn crrdd)cn un^."

Sfabclla fül)lte, ba^ fic leid)cnbta^ xvaxh, ein

!örpßr(id)cr 0d)mcr5 ftieg in if)r auf unb nat)m i^r

t>en 2ttem. 3t)rß 5^nic fd)ißnen ßinjufnidßn. (Ein

(3d)n)inbel übcrfam fie unb if)r tt)ar, ats foüß fic

fid) runb umfc^cn. Sic bßn)ßgtc bßn 5?opf.

„9Zßin?!" fragtß bßr S^apitän, bßr biß^ für ßine

93ßrncinung na^m. „Hm }o uni)ßrftttnblid)ßr allß^."

S^antß Gtufßnbad) ^^atta nad) \i)vcx 2trt, inbßm

fiß ßinbringtid) mit ^rau bon ©a^tbßrg fprad), bod)

Öß|)ört, n>a^ ößrr bon ^af)tberg fragtß. 6d)nßn

tpanbtß fiß fid) um unb fagtß, fd)on ßrfrßut, ßinc

fotd)ß Übßrrafd)ung mittßitßn ju fönnßn: „^it tt>ßm

foUtß (Erijarb t)on ^ßttjin ücrtobt fßin? ^\t bßr

®räfin Q3aftorf? ^a^ ift ja bod) biß gßborßne i?on

9^indßrn? 2td), biß Unn'' id) üom 0ß|)n. S)iß trar

mat t)ißr. QBie fönnßn 6iß bßnfßn, t>a% QSßlfjin

'nß ^itnjß :^ßiratßn njürbe! QSiffßn 0iß, mit n)ßm

er bßriobt ift?! &ißr mit mßinßr 9lid)tß!"

„OV/ murmßttß 2)at)Ibßrg unb fprad) bann

fd)nßlt unb fß^r bßftiffßn fßinß ßrfrßutßftßn ©lud-

tt)ünfd)e au^. 6ßinß ^rau fd)to^ fid) an, aud) fiß

^abß QBßttgin bamat^ fennßn gßtßrnt unb bßgrßife

tjollfommßn biß ^rßunbfd^aft, n)ßtd)ß i^r (3atU für

bcn rßiäßnbßn jungen Offi^ißr gßfa^t, unb hat, ha

man fid) nun üßr^ättni^mä^ig fo na:^ß fßi, i>a^ man

fid) bod) fß|)ßn mögß; fid)ßr n>ßrbß ößrr von QBßttjin

mit fßinßr jungßn S^rau biß ^arinßbäHß in 5^ißt

mitmad)ßn, fiß, S)al^tbßrg^, tt)ürbßn fd)on bafür

forgßn.
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Hnb bann na!)mcn ftc 2tt)fd)ieb, um fünf 0d)ntte

weiter cinanber m§> ©ßfid)t su fet)cn.

„QKie unau^fprccf)ad) fatal", fagte ©at)tbcrg ju

fdncr ^rau. „3d) f)abe bcr S^tdnen »on bcr Q3aftorf

Ößfprod)cn! 3«nöß 9}^äbd)cn ftnb bod) immer auf

bie Q3ergangen|)eit eiferfüd)tig, bie ber Q3ßr(obte

l^at. Q3iet(eid)t n)ei^ fie t)on ber Siebetei (Erbarb^,

bann bat e^ ibr t>odc) n?eb getan, gu boren, t>a^ man

fid) nod) baran erinnert. Ober fie tt)ei^ nid)t^, unb

bann mu^te fie au^ meinen QBorten erraten, ha^

ba etxva^ gen^efen ift. 3d) fann bir fagen, £iebe,

ha^ id) gans ung(ücfüd) barüber bin, bem ^^äb^en

n)e^ getan gu b^ben."

^rau Pon 2)abtberg, am 2trm i|)re^ ^anne^
bängenb unb in 5ärtlid)em Übermut Stritt unb

Gebritt mit ibm marfd)ierenb, fprad) mitleibig: „&ott

ja, ba^ nette fteine ^ing — fie wav mc auf ben

^nnt> gefcblagen unb ganj bla^. Sie gefiel mir

fo gut fo t)om 6e^en, fie ^at fo ttja^ 6d)lanfe^,

Q3ornebmc^ Qc\)abt ^d%t bu, id) get)e nu>rgen

bin unb labe bie ^amen jum S^affee ein, bann t)er=

Rieben n)ir bie 5^(eine red)t, unb fagen ibr fo t)ie(

fd)öne 6ad)en t)on QBettjin, ba^ fie alle nad)träg=

lid)e eiferfud)t t)ergi^t. 2lber bu, (Bd-)ai^, griffen

möcbt' id) fd)on, tt>arum QSeUjin unb bie ©räfin

5^atbarina fein ^aar getporben finb. C£r tpar febr

in ibren Rauben unb fie total in i^n tt)eg. ^a<o

\mv offenfunbig. Ober foUte c^ wabr fein, ma^ ^a-

mal«! bcinc Soufine gebort f)attc, baf^ bie ©räfin

fd)on mandicrlei erlebt bötte, t)on bem man bejfer

f(^meigc?"

„9[Bir tpollcn un^ t>cn 5?opf anbrer i'eute nidtt
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3erbred)ßn", fprod) 2)at)lbcrg tväUx. „3ebenfaU§

freut es mid) für ^cltjin, ba^ er fid) mit ber 2;od)'»

ter bes ^aftor Stitfenbad) üerlobt t)at unb md)t bie

glängenbe fiebebame heiratet."

3fabella aber ging mit it)rer 5:ante tpeiter.

„9?ei5enbe OJ^enfctien, bie ^a^lberg^. (Er ift

foloffat tüd)tig — ftet)t gum S^onterabmiral. ©ans

au^erorbentlid)e 5^arriere. Unb ein (S^arafter! 9la,

überf)aupt bie Marine! ^ein guter »erftorbener

9D^ann fagte immer, t>a ift nod) ©otte5furd)t, Sitten»

rein^eit, S:üd)tig!eit unb ^flid)terfüllung bis gur

6etbftQufopferung. Unb bann fie, bie Meine ^rau.

3ct) fage bir, t)on beren Haltung njä^renb feiner

9^eife fonnten mand)e S^rauen lernen. (Sinfad)

tabettos. 2tber ha^ nimm mir nid)t übet, Sfcibella,

bu tt)arft ja tt)ie auf ben ^unb gef^lagen. ©e=

fielen bir 2)al)lberg^ nid)t? — ®u meine ©üte.

^u iDirft bod) tt>o^l nid)t rocgen ber 9^eberei über

bie ©räfin Q3aftorf t)erfd)nupft fein? 3a xvai}V=

Saftig, ta^ 5^inb fiel)t gans etenb au^."

2)ie Spaftorin tad)te unb ful)r unter lebt)aften

©eftüulationen fort: „QKenn bu nid)t fo ein liebet

fü^es ©än^d)en t)om £anbe n^ärft, tt)ürbe bid) ba^

tüeiter nid)t tt)unbern. ©laubft bu ujo^I, ha^ ein

^ann ober ein 9}läbd)en unberebet bi^ gur (Et)e

lommt, n>enn fie nur ein bi^d)en burd) ©elb, ober

6d)önt)eit, ober Stellung, ober £iebenstt)ürbig!eit

fid) ^ert)ortun? ®er S^latfd) »erlobt fie alle <2Binter

ein paarmal. 5)u meine ©üte. S)a^ ift nid)t^

23öfe^. 3d> ipei^ ja felbft, mie ba^ ge^t. "^an

fiet)t t)m £eutnont Sounbfo, ober ben ^rit)at=

bojenten Sounbfo mit einem netten 9}läbd)en
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öftere t)ßrgnügt fpred)ßn imb tanscn; bann t>mtt

man: bte paffen tnat tjut sufammcn, t>a^ gäbe ein

reigenbc^ ^aar. Hnb man äußert fid) 'o\dU\d)t im

näd)ften ^amen!affee. Q3on ba ge^t ba^ bann fd)on

aU ©erüd)t in bie <2ßett: bie lieben fid) unb n)er-

ben fid) n)ot)l heiraten. QKcnn bu an^taü in ^at-

tu^n in SlHet beine 9}läbd)enia^re »erlebt ptteft,

toürbe man bid) fd)on ^e^nmat üertobt gefagt ^aben.

9Za unb öerr üon QSeltäin, ein entsüdenber

<D[Jlenfd), tpie er ift, tt)irb au^ trollt aße QBinter

eine neue 53raut 3ugebad)t belommen t;aben. "^enn

bu auf bie Q3ergangen^eit eine^ ©arbeleutnant^

eiferfüd)tig werben XüoUU\t, t)ätteft ifH t)iet gu tun.

2)a^ mit ber Q3aftorf ift natürlid) aud) bto^ fo ein

©erebe gen)efen. 3)u ^aft ja ben fd)tagenben 23e--

tpei^ bat)on, ba^ (Erbarb bid) tiebt unb nid)t fie,

fonft bätte er bod) fie, bie rei^e, fd)öne, tieben^-

tpürbige, ebte ^rau genommen unb nid)t bid)."

Sante etufenbad) gab allen 9}Zenfd)en, ob fie fie

nun genau ober bto^ t)om öörenfagen fannte, ftet^

bie beften (Eigenfd)aften. Sie W^^ ^^ für W^<^^

gebalten, t)om 92äd)ften ed)ted)te^ 5« fpred)en; ba

eprcd)en aber ibr bringenbfte^ ^ebürfni^ xvax,

fprad) fie t)on allen ^enfd)en !riti!to^ gteid) gut.

2)ic »ietcn (obenben <2ßorte, mW f^ß
"^^^

©räfin Q3aftorf gab, „reid), fd)ön, ticbcn^n)ürbig,

cbel", fielen tt)ie 5l^eulenfd)lägc auf 3fabella.

Sic tpuf^te, t>a^ e^ nid)t „btof^ fo ein ©erebe"

gen?cfcn fein fonnte, ta^ fid) mit ber ©räfin unb (Er-

barb bcfd)äftigtc. 9Jlit eincmmat fiel ibr ber nad)

heliotrop buftcnbc 23rief toicber ein, bann bie 9vüd'

fcnbung be^fclbcn, bann ba^ fc^öne 33ilb mit ber
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llnterfd)rift 5litftj, t>a^ fo plö^Iid) üon C£rt)Qrb^

Sd)reibtifd) t)crfd)tt?unbcn xoav. llnt> bie üeincn

Q3orfäßß, bamal^ fo nai» »on t^r aufgefaßt, unb fo

fd)ncl( ücrgejfen, gctvannen ptö^tid) fd)rec!lid)c 9Kid)=

tigfcit. 6iß würben bcr untt>ibcrbnrt9Uct)ß 33ett)et5,

ba^ Sr^arb nid)f o^nc ©runb mit bcr ©räfin t)cr=

lobf gcfagt irorben u>ar, ta^ fie fid) fo mel unb fo

ößrtraulicf) miteinanber gcscigt, um bies ©crücf)t

entfielen gu (äffen.

Sfabclla ging fd)ncU unb immer fdjnetter üor=

tvävtß, t>m 23(id gu 53oben gerid)tet, ben S^opf gc«

neigt.

3|)re ©eban!en übernjältigten fie faft. fragen

ftürmten in ^ülte auf fie ein. QSenn bie ©räfin fo

xvav, ma bie ^anU fagte — unb tvU foüte fie an=

bers fein, ^atU bod) Sfabetla fetbft gefetjen, bo^ fie

fd)ön fei, unb oerffanb e^ fid) bod) »on felbft, ba^

(£r^Qrb nur mit au^erlefenen '^enfd)en oerfe|>rt

i)atU, — n>arum liattc er benn fie nid)t get)eiratet?

Ober tt>olIte fie t)ieUeid)t mit ibrem b^bß" 9lang

unb ibrem großen Q3ermögen nid)t einen armen

Offijicr a. 2). b^iraten? öatte fie ibm einen S^orb

gegeben? Sürnte ibr (Erbarb he5i)aih fo fet)r, ba^

er ifiren 33rief gurüdgefanbt? Q3erban!te fie felbft

alfo nur (Erbarbs 23efi^ unb £iebe bem Hmftanbe,

ba^ eine anbre, ©länjenbere ibn nid)t gett>ollt?

SfabeHa tief faft. (E^ tt?ar, al^ jage fie jemanb,

al^ »erfolge fie ettt)aö. Sie tvoUk fid) flüd)ten.

QSobin? QBooor? Sie n^uf^te e^ nid)t.

„Siinb, ftürse bod) nid)t fo. ^ei bem 9lebet ift

i§ gefäbrlid), fid) bie £ungcn ju erbi^en", flagte

Sante 6tufenbad).
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6ic tamcn cnbltd) su 9)an^z an. Sfabeßa ging

in if)r 3immcrd)en unb fd)to^ fid) ein.

eie fa^, biß öänbc in bem ^uff, bic "palcte

im 2trm, bcn 9)nt auf bem S^opf, auf bcm 6tut)(

neben i^rem 23ette.

3^re Sippen waren farblos, i^re 9Zafenf(üget

gitterten, i^r 2ttem ging fur§ unb f^neH.

9)atU bie anbre i^n nid)t getpoüt? öattc er bie

geliebt? 2)ann fonnte er bod) nid)! fie lieben. 9Jlan

liebt bod) nid)t gn^eimal? Unb trar er ttJirHid) nur

5u i^r gekommen, tt)eil er bie 6d)öne, Stolpe nid)t

errungen l^attc'^ QSar melteid)t bie^ ber ge^eimni^«

»oüe ©runb feinet 2tbfd)iebe§, t>a^ er nid)t me^r

biefelbe £uft mit jener S'rau, bie feine öanb »er»

fd)mäl)t, einatmen tt)olIte?

3fabella t^adoU nid)t baran, i>a^ er in folgern

^all fid) ^ätU t)erfe^en laffen fönnen. 0ie t>ad)U

and) nid)t mel)r baran, t>a^ CErf)arb it)r eine 2tuf=

ftärung über feinen 2tbfd)ieb t)erfprod)en, unb t>a%

fie biefelbe 5um üorau^ ^atb unb t)atb abgelef)nt.

6ie litt nur, litt bi^ ju !örperlid)em 6d)mer5

unter ganj neuen, üerjn^eifelten ©efü!)len, bie in i^r

plö^lid) aufgärten unb \\)x bie Sippen troden, bie

2tugen ftarr mad)ten. 3f)r öerj fd)lug immerfort

fd)tt)er unb fd)nell, jeber 6d)lag pod)te in ben

Sd)läfen mit unb ergeugte ein bumpfe^ ©eräufc^

im S^opf.

2)raupen tjor bem ^arterrefenffer ftanb im

9Zebelbunft t>a§ t)iclüer5tpeigte, fd)tt)aräe ©erippe

einer Sllmcnbaumlrone, rcgto^ in ber ftiUen Cuft.

3fabella ffarrte ba^in, of)nc iüm^ ju fe^en. 6ic

»crje^rtc fid) in bem (Sebanfcn, baf? er, er eine anbrc
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t)orl^cr unb met)r aU fie felbft gdtebt ^ab^n fönnc,

ba^ fte nur gcn)ttf)U rt)orbcn fei, tt)ett jene anbre it)n

t)erfd)mät)t.

3|)r $)od)mut unb i^re (2iferfud)t n^aren ptö^Ud)

unb rofenb ertt)ad)t.

2tber t>a§ ftitte, be|)errfd)te ^Kefen, tt)etd)e^ it)r

Don Sugenb auf jur 9^atur gettjorben, umgab and)

je^t bie Quaten it)re^ 3nnern, tt>ie mit eifernen

53anben.

6ie fa^ ganj ftill unb rang mit it)rer 9^ot, o^ne

3u begreifen, ba^ t)a§, iva^ fie empfanb, ßiferfud)t

unb öod)mut n)ar. 6ie bemü|)te fid) nur, ru^ig ju

n)erben, jiebe äu^erung gu unterbrürfen, Sattung 5u

bett)at)ren.

itnb n)ä^renb i^re S^nie flogen, it)re ©lieber

bebten unb fie fid) am tiebften auf t>a^ 23ett ge=

n?orfen, ftanb fie i>o(i) auf, at^ bie Sante anpod)te

unb 5um (Effen rief, unb fagte: „Sofort — id)

fomme."

2tber i{)re 3üge tvaxm ^avt unb fd)arf geujorben,

nur t)on ber ^urd)t, nur t)on ber Q3orftetIung einer

9}iögtid)teit.

Itnb n)eit e^ if)r getang, aufred)t am Sifd) p
fi^en unb mit ber ^^ante über bie Q3or!ebrungen

gum ^amentee gu reben, bitbete fie fid) ein, ein

rubiger unb beberrfd)ter (£f)aratter ju fein.

VI

(Ert)arb ftanb mit bem '^aftoren unb ber '^afto«

rin öormutb auf bem Perron. (Er ttjortete auf t>m
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3u9, mit bcm SfabcHa anbrntncn foUtc. öarmut^^

Rotten bic dufter be^ '^laftorcn ah, mld)^ bic

933d^nad)t^5Ctt bei i^rcn 5?inbcrn unb ©nleln t)er--

teben tPoUfc.

^er 6d)nce tag ein paar Soll ^od) unb htt>cdtt

bic tpciten gelber gtei^mä^ig m\% 2tuf ben !at)ten

23üfd)ßn unb 23aumn)ipfetn aber t)atte ber <2ßinb

!ein tt)ei^e^ 6täubd)en betajfen, bie 9^eifer ffanben

tüie braunfd)tt)ar5e ^efen auf bem n^ei^en ©runb.

2)ie 6onne fd)ien, unb bie £uft xoav t)erb!rättiö.

Sinter bem ^adfteinbau be^ Keinen, tängtid)

üiererfigen 6tation^gebäube^ ftanb ber 0trot)=

fd)atten. Ittmer fa^ auf bem 5lutfd)erfi^ unb fd)lug

bie Strme mit ftar!em Stu^^oten njieber unb tt)ieber

um ben 53ntft!aften, um fid) m ern^ärmen. ^abei

fprad) er su bem 5^ned)t t)inüber, ber ben anbern

6d)atten tenite, je^t aber neben ben ^ferben ftanb

unb fie au^ ber 9)ant> mit ettt>a^ 6d)n)ar3brot

fütterte. (E^ tvax be^ Q3on^ufner^ ^eterfen 6d)Iit--

Un unb 5^ned)t; ba 'Poftor^ i^r £anb üerpad)tet

l^atten, befa^en fie and) !ein eigene^ ^ut)rn)erf.

„^e entfamtige 9cor'oft", fagte Ulmer, „be geit

mi immer ob be 23oft. 2)at oüe 9^ei^en xvax \t ot

ttid) met)r to^."

„®u mu^t bi'n Offenftertptafter ad)ter upp'n

9?ücfen teggen, bat beit QBunner", riet T^terfen^

^nc(i)t „CDu ^eft ja nu bin ©efunbtjeit cptra not-

n)ennig. ®u n)arft ja tvoU be Q3enDalter t)on all

bat £anb, bat be junge öerr fif mit un^ fetigen

S^errn 'püftor fin ®etb tofammcn föft. ^enn tje,

xvat be junge öcrr i^, I)e t)erftei^t ba'ja woU nif

»on aö t)on be £anbtt)irtfd)aft."

3oi)-(.'cb, C^tne rcinc £eclc 10
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Sttmer na^m feine ^eitfd)e unb griff nad) bereu

6mi^, ber fd)on fcl)r 5erfafert unb i)ieIt)erfnotet tvar.

„*2Benn bu man bin 5^ritif für bi bef)olIen

iDußft. öe t)ätt'n bannige^ Q3ergnögen baran unb

benn (e^rt fif allen^ Iid)t, un fe, xcat ur\§ S^räulein

i^, be t)erfteit)t i>a mel)r t)on at), al^ mand)en een,

be 3oI)ren long mit finen 23üfen be 23anf up be

(anbn)irtfd)aft(i(i)e 6d)oot brüdf I)ett. 3<i btietp

Oberhaupt bi ©üffon?^. 9)öx, nu !ummf be 3fen=

ba^n."

2tu^ ber ^erne erltang ein faufenbe^ ©eräufd).

^ie brei QBartenben auf bem "perron nal)men eine

gefpannfe öattung ein. (E^arlottc §armutt) ftra^Ite.

^it unenblid)en Sorgen unb unter taufenb (Er=

nia|)nungen an bie 2)ienftmäbd)en, fon?ie unter 2tn=

rufung be^ (E:^rgei3e§ bei £otte unb ^ri^, aU ber

^tteften unb Q3erftänbigften, »on benen man ein

mufter|)afte^ 23eifpiet für bie S^teinen ertt)artete,

l^atte fie fid) lo^geriffen. 3n ber (Eile t)atte e^ i^r

an ber Seit gefet)(t, bie öanbfd)u^fnöpfe am red)ten

!f)anbfct)u^ «lieber angunä^en unb auf bem 9lücten

be^ bidcn QBinterum^ange^ ben ^ofamentierbefa^

fefter gu tieften, ben 33enno unb ^(ärd)en Ui^tm

6onntag aU S^Ungetäug bel)anbett t)atten unb ber

bie^ md)t ganä au^t)alten ge!onnt. 2(ud) n^ar neu=

tid) bie fd)tt)ar5e 0trau^feber auf i^rem 5?apottt)ut

na^ getporben; mit htm beften QSillen fanb (E|)ar=

totte öarmutt) feine 9}^u^e, fie n)ieber ju fräufetn,

unb fo lag fie wk ein 5^amm au^ fd)n)ar§em ©ummi
am Samt be^ £)ütd)en^. 2(ber ba^ n)ar ja atte^

gang egal, ©ro^mama !am nun, bie (Setiebte,

S^eure, unb bann n)urbe aUcß n?ie »on felbft gut.
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3m Saufe QiättcU fid) bie S^age^orbnung, aUc 5?in=

bcr füllten fid) ftet^ angenehm bßfd)äftigt, alle

£öd)er fd)icnßn fid) »on felbft 5u ffopfen, aöe knöpfe

bie 9Zcigung gum Stbrci^en gu t)ßrlißrcn.

ß)^artotte bctpunberte barum it)re 6d)n)icger»

mutfer a(^ ein |)ö|)ere^ QBefen unb ^atte nur tim

eingtgen QBunfd), e^ biefer ^rau eine^ Sage^ gleid)-

tun 3u können. 2tud) banfte fie it)r fort unb fort im

Öcr§en, ba^ fie öarmuti) geboren unb erlogen ^atte.

5)ie Stnhinft ber (Sro^mama tvax ba^er eine über=

tt)ä(tigenbe ^reube für t)a§ ganse öau^ öarmutl^.

(Er, §armut^, ftraf)lte aud). (2r n^ar immer ein

guter 6o|)n gen^efen. 2tber tt)ie ba^ ItntJerftänbni^

ober bie (Eiferfud)t einer 9rau t>cn (Boi)n t)om

90'lutterl)er3en unmer!(id) entfernen fann, fo vermag

bie fiiebe unb Q3ere|)rung einer 9^rau bie Streue unb

t>aß Q3erftänbni^ nur nod) intenfit)er 5U mad)en.

(Sein ©lud n>ar fonniger, ujeil bie beiben grauen,

bie er ikUe, fid) and) untereinanber liebten.

(Erwarb ftanb nid)t in fo klaren unb rein freu*

bigen ©efü^len auf tem ^erron. Q3or a<i)t S^agen

I)atte er einen furjen, feltfamen 23rief üon Sfabeöa

erbalten.

„9}lein lieber (Erwarb, id) !ttnn 2)ir üon l)eute

an nid)t met)r fdireiben unb bitte and) 3)id), gu

fd)tt)eigen. 3d) !omme an bem beftimmten ZaQ,

mit bem beftimmten 3ug an, tvk id) cß bei meiner

2tbreife fagte. ©leid) in ben erften Stunben unfrei

QBieberfeben^ mu^ id) eine n)id)tige S^rage an ^id)

tun. 23rieflid) fann id) e^ n\d)t, n)eil id) brieflid)

feine 2lnttr)ort tviU. 5)u rt>ei^t, ein fiiebling^toort

meinet Q3ater^ tvav — e^ ^ängt aud) über meinem

10*
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S3ßtt — '^att^äx 5, 37. Knb mc^r tüic ein ein-

fad)C^ 3a ober 9Zcin tt>ill id) md)t ^ören unb md)t

forbcrn.

3n treuer Siebe

^eine SfabeHa."

(Erl)arb tvat nid)t bibetfeft unb mu^te erft nac^=

fd)tagen, tüa^ benn 93^afft)äi 5, 37 fagte. (2in gro^e^

Kübelwagen über!am it)n, fo tttva^ tvk eine Öt^nung.

ßr quälte ftd) mit Q3ermutungen, ob irgenbein

5^tatfd) an ba^ Obr feiner 53raut gebrungen. ^od)

f(i)ien t>a^ angeftd)t^ ber berühmten guten 3unge ber

^ante Stufenbad) unmög(id); ^remben aber tt)ürbe

Sfabelta nie geftatten, über ibn mit fd)red)ten 2tb=

ftd)ten 3u fpred)en; ba^ fie auf ein gufäflig ge=

fprod)ene^, alfo nur oberftäd)Ud)e^ QBort üxva^ ge=

geben baben foHte, fd)ien ibm gang unbenfbar —
fie, bie immer fo gered)t, togifd) unb t)orfid)tig ®en=

fenbe; fie mit ibrer »olüommenen ltn!enntni^ ber

QBett. ^urg lam ibm aud) ber Q3erbad)t, ba^ bie

©räfin Q3aftorf in ^iel gett)efen fein fönne unb t)a^

(S>emüt 3fabeßa^ t)ergiftet ^dbi. 2lber foldie Keine

$)anblung tt>ar ber ©räfin nid)t gugutrauen; ber

©tüdn)unfd) t>amaiß, beffen böfe 2tbfid)t für nie«

manben, ai§ xf>n gang allein erkennbar gett)efen, war

fcbon tt)eit au§ bem 9?abmen be§ QBefen^ ber ©räfin

gefallen unb nur au^ ber rafenben, »erlebten £eiben=

fd)aft ertlärbar, tt)etd)e ibre 6eete beberrfd)te.

(Erbarb liebte feine 9}lt)fterien unb f)atti feiner

^raut nad) (Empfang be^ ^riefe^ tetegrapbi^rt, fie

möge fofort beimfommen, ttJenn fie atwa^ ju fragen
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2tbcr mit bcm pcbantifd)ßn gigcnfinn, ben Sfa»

bcUa für CE^arafterfcftigfeit aud) in Keinen 2)inöen

^ielt, ^atte fie gurüdielegrap^iert, baB es beim be--

ftimmten Zao> bleibe.

grl)arb fannte bie grauen giemlid) Qut, fo »iel

it)m aud) noi^) gerabe in SfabeHa^ 9Zatur »erborgen

war. (Er n?u^te, tt)ic gefät)rUd) e^ für bie £iebe tff,

rpenn ein ^rauent)er5 Seit )^at, im ftummen @rü=

betn über ein böfe^ "^ßort, über eine unftare öanb«

lung be^ ©etiebten, einen »erleumberifd)en 23erid)t,

ber i^n betrifft, nad)äuben!en. (Er ttJu^te, xvk fo

eine fteine, com SufaÜ ot)ne böfe 2lbfid)t »ielfeid)t

öefd)lagene QSunbe n>eiterfri^t unb jute^t eine

gro^e 5^ran!f)eit5erfd)einung tt)arb, n)enn eine fefte

Sanb fie nid)t g(eid) fd)lie^t. (Er beunruhigte fid)

lebhaft, unb in biefer Itnrutje wuä)^ feine 92eigung

für SfabeHa.

2)a^ fie t)ieUeid)t litt, fd)mer3te i^n, ba^ man

fein 53i(b oiel(eid)t mit Sd)mu^ ben)orfen, regte i:^n

fet)r auf, tozxi es bas 53ilb t)on i^m war, ba^ in

i^rem öerjen ftanb.

„5)er 3ug, ber 3ug!" fd)rie (Et)artotte öormutt),

3t)ren 2tugen entftür^ten Siränen. Sie tief bem

I)eranmadelnben 3ug entgegen, infolge n?eld)er

Übereile fie nad)t)er neben i^m wieber jurüdlaufcn

mu^te; fie tat bie^ t)or bem (Eoupe, au^ beffen

g=cnfter eine wci^t)aarige, (ad)enbe ^rau mit beiben

$)änben winfte. ®ann t)iett ber 3ug.

e^artotte öarmut^ fiel i^rer 6d)wicgermutter

lac^enb unb wcinenb um bcn Öals unb rief t>a=
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8rt>tfd)en i^rcm ^annc gu: „'^ßtc fielet ^ama
prad)tüolI an^l — So troi^n — ©ott fßt 2)an!,

ba^ tviv bid) tpicbcr I)ttbcn, ^ama!"

(Erwarb fat) nod) md)t^ t)on 3fabcÜa. ^a cnbtid)

crfd)icn fic hinter bcr alten ^rau öarmut^, (an9=

fam, bta^, jcrftrcut, at^ fei fic "oon nicmanb cr=

tvaxUt (Er na^m fic o:^nc tDcitcrc^ in feine 2trmc

unb !ü^te fic auf beibe '^adm unb bann auf ben

^Diunb. SXnb t>a f(i)(ang fic beibe 2trmc um feinen

9)aU unb fü^tc i|)n n)icber, tt)ic bamat^ beim 2tb=

fd)icb, mit p{ö^Iid)er, öerjeijrenber £eibenfd)aft.

„©Ott fei 3)anf' , bad)te er, n?ät)renb ein ©lüd^»

öefüt)K burd) feine Stbern rann, „fie liebt mid) tt)ie

immer."

3fabella aber, aU fd)äme fie fid), £eibenfd)aft

geseigt gu t)aben, et»e fie nod) tt)u^te, ob fie fie aud)

nod) geben bürfe, n)urbe rot. Q3erle9en ftanb fie

nod) einige Minuten mit Sormutt)^. 9}Zan fprad)

ein paor oberftttd)lid)e QSorte, über bie enbfofe

Seit, bie ber 3ug für bie furge 6trede brttud)e,

über tm 3ufaE, ber bie atte ^rau öarmut^ beim

Itmfteigen in 5^iel Sfabeüa im QBartefaat finben

(ie^, unb über ben t)eUen, tt)inbigen Zao>.

2)ann Vetterten fie in ibre 6d)litten, unb itlmer

(ie^ ben mit gttJei ^ferben befpannten ber ^aftor^«

teute t)ortt)eg fahren.

9Zod) immer t^ertegen fa^ 3fabeÖa neben bem

Q3ertobten.

9Jlit nidenbem 5^opf trottete ber 23raune ba^in,

Htmer |)iett in feinen öänben, tt)e(d)e burd) bie

grauen geftridten S^auftt)anbfd)ut)e einen enormen
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Umfang cx^aitan f)atUn, 3ügct unb 'peitfd)^, bicfc

aufrßd)t xvk ein Sgeptcr, unb bcr Smi^ baran tt)ßt)fe

n)ie ein QBimpel nad) xüätväxt^.

6iß fuhren QHQin ben QSinb, unb burd) biß ä^ßi

@ßfd)n)inbigfßitßn, biß fid) fo begßgnctßn, n)arb biß

£uft für biß ©ßfid)tßr fd)nßibßnb. ^ßrn übßr bic

n)ßi^ßn (Btoppdn fbg ßinß 9vabßnfd)ttr fd)räg gum

|)eüßn öorijont t)in, jerftob unb t)ing in bßr £uft

lüic ein gßrriffßuß^ fd)n)ar3ß^ £afßn.

3fabßEa unb (Erl^arb fül^ttßn, ba^ fiß dtva^

fprßd)ßn mu^tßn, ba^ ba^ QSartßn unb 6d)tt)ßi0ßn,

3U bßm if)re Gßßlßn fid) gßnötigt füt)ttßn, fo nid)t

onbaußrn bürfß.

„Öaft tu gefßfjen, n?ie unorbentlid) (E|)arIotte

Öarmutt) n^ieber au^fa^?" fragte 3fabella enbtid).

„3d) ^öi>ß nur it)rß t)inrei^enbe ^reube unb

fiiebe gefeiten", fagfe (Erwarb fd)arf.

5?aum tvax biß 2tnttt)ort, n)ßld)ß burd) 5;on unb

3n^att ßinßn bitfßrßn Zat>d für Sfö'E'ßßci entt)ie(t

l^erau^, fo tt^unberte er fid), n)ie i^m t>a^ fo auf bie

Sippen gßfomntßn, tt)iß il^n gerabe in biefßm 2fugßn=

hiid eine S^ritif fo geärgert ^atU, an bie er bod) ge»

n)o^nt n)ar. (£r tjatte feit langem baran gearbeitet,

3fabeUa bie Schärfe gegen (Et)arIotte öarmutt) ab=

3ugett)ö^nen, unb tvax immer gen^i^ gen^efen, ba^

it)m bie^ aud) gelingen n?erbe.

QBas 3fabella in biefen 9}linuten fpract> unb

über ttjen, n>ar ja ganj gteid)güttig.

9Zad) feiner tjerbcn 2lntn?ort üerjog fie bie

£ippen unb fd)nneg beteibigt.

6iß rcbctcn nid)t5 mci)r. Gr^arb fü^ltß, ta^ er
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md)t fragen !onntc: wai ift bir angeflogen, tva^

^at man bir gefügt?

2)ie ©egennjort Hinter^ »erbot aUe intimen (S>e=

fpräd)e. (E^ n)ar für beibe fet)r brüdenb, fo neben^^

einanber fi^en gu muffen unb nid)t fpred)en gu

bürfen. 6ie Ratten fid) Q3iete^, QSiditige^, fieibem

fd)aftlid)e^ gu fagen. (£inem erfctiien bie ©egen»

n?art be^ anbern faft überftüffig, t>a md)f^ gefagt

tüerben !onnte. 6ie fingen an, fid) (Einfamfeit,

jebe^ für fid), gu n)ünfd)en. 3)a^ ©efüt)( ber Saftig^

feit ber Situation fteigerte fid) beinat)e bi^ gur

£angen)eile.

Itnb Ittmer fa^ immer unben?eglid); t)inter

feiner ^ängenben Sd)ulter ragte immer fteit bie

^eitfd)e mit bem n)et)enben Gmi^ auf, unb ber

23raune mad)U cß fid) bequem. (Enb(id) aber tram«

petten bie ^ferbe^ufe bod) über bie 33ot)tenbrüde,

bie über t>a^ gefrorene, t)erfd)neite unb unfid)tbare

^lü^d)en füt)rte — nod) ge|)n Minuten unb man
ftieg üor bem öaufe ab. S)a# ^Bräutpaar binten^

^exum bi^ gum ®d)eunentor gu fa|)ren, ^ätk Utmer

für unfd)id(id) gel^atten; 3fabel(a allein unb (Erwarb

aßein mußten immer t)inten abfteigen, mit ber

Sprannei be^ aitm 5?ned)t^ eru?artete Htmer bie^;

gufammen erfd)ienen fie it)m aber at^ etnja^ ^rem=

bere^, 9?efpe!tforbernbe^.

2)ie ^reube ber 9}Zama tvar xmenbüd). Sie

legte biefelbe in fo üiet £iebfofungen unb gärttid)en

QKorten an ben Zao,, ha^ Sfabella tief erfd)üttert

n?ar unb i^r banfbar immer n>ieber bie fd)maten,

öetbnd)en Orangen !ü^te. 2)agn)ifd)en fat) fie ernft

gu (Erwarb hinüber. (Er fd)ien itjr in biefem Stugen-^
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Uxd ai§ ein ©ünber, ber bcn ^rieben feiner enget^«

guten Butter ftöre. QSarum? ha^ tvu^U fte feiber

mct)t.

S^rau üon ©üjfott) fanb, ha^ 3fabeßa n)Qt)renb

ber t)ier8e|)n Zao,c fd)mäter im ©efid)t gen)orben

fei. öerr Don ©üffott) hingegen fanb, i>a^ fie er=

l^ebtid) üoüer genjorben fei.

23eim (£ffen mu^U 3fabelta immerfort ersä^kn,

n?a^ fte aUaß befteßt unb gelauft, wxa ZanU 6tufen=

haä) fid) ai§ 9^atgeberin bett)ät)rt, wen fie lennen

gelernt ^abi.

(Er|)arb fa^ babei unb füt)(te fi^ a(^ ein 9}Zenfd),

ben ba^ atte^ nid)t^ anging unb ber |>ier fremb fei.

^an nat)m Jaum 9^oti3 bon xi)m. (Sine gornige

Hngebulb ftieg in i^m auf. 5)abei :^ord)te er auf

äße 9iamen, bie genannt würben. 211^ SfabeUa

Öerrn unb S^rau bon 2)at)tberg nannte unb fid)

nid)t ent|)a(ten !onnte, i|)n befonber^ babei an=

5ufe^en, fragte er fid): „Q3ieneid)t bat)er?"

2tber ©a|)tberg^, bie i^n allerbing^ biet mit ber

©räfin Q3aftorf gefet)en unb burd) ©efpräd)e im

|)aufe i^re^ Q3etter^, be^ Oberften, aufmer!fam ge»

worben fein konnten, waren bod) t)iet 5u t)ornet)me

^enfd)en, um mit I)ämifct)er 2tbfid)t ju !latfd)en.

9^ad) Z\\d) f)atte fid) ba^ 53rautpaar bann

allein, ^ie 6tunbe ber 2tuöfprad)e war gcbmmcn.

2tber 3fabella mit einem Übereifer, ber met)r Q3or=

wanb ^ur öinjögerung al^ 'pftid)terfüttung fd)icn,

nal)m fofort \\)x 2tmt auf, ©läfer unb 6ilber fetbft

ab5uwafd)cn. 6ie t)erfd)Wanb für 3et)n 9}Zinutcn

t)inter ber 5vHid)cntür.

^ann fam fie wieber, ben S)ut auf bcm ^op^^
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bie QBintcrjacte an, bic tangc Spclgboa um bcn öai^

gcfd)(ungcn.

„QBenn eö bir rcd)t ift, gc^cn tt)ir ein tt)cmg",

fagtc ftc, o|)ne it)n an3ufci)cn.

(Erwarb ^atte fid) auf eine 2(usfprQd)e in ber

Sofaede unb auf eine Q3erfö'^nung ober §ärttid)e

^erffänbigung gefreut get)abt. (Es tjerlangte i^n

l^erglid) banad), feine 23raut neben fid) 5u ^aben,

i^ren 5^opf an feine 6d)utter 5u legen unb ftüftemb

mit i^r t)on ber 3ufunft ju fpred)en, bis bie 2)am»

merung ins 3immer fam.

2tber er tvar fofort bereit. Sie üertie^en tai

9)an^ unb gingen ben QSeffenborfer "^ßeg enttong,

ber in5n)ifd)en t)on (Ert)arb unb 9^üm!er offiziell

„ber Q3er(obungsn)eg" benannt n)orben n^ar. 9lüm=

fer ttjollte and) an ber berül^mten Stelle ein 2)en!=

mal fe^en taffen, fagte er, nur gelte es abjuttjarten,

ob e^ nid)t am (Enbe ein fd)n)ar5es 5^reu5 ujcrben

muffe, falt^ Sfabella eine fo ftrenge öau^frau fpie»

len tt)ürbe, wk fie ein ftrenge^ Fräulein gett)efen.

3n5tt)ifd)en i)aiU er eine gro^e 33o^nenftange bort

in tcn 9^ain gefto^en, unb ha^ 'paar ifonnte nid)t

»orüberfabren ober gelten, o^ne gu lad)en über bie^

merfn)ürbige (ErinnerungS5eid)en an if)ren erften

Sie gingen auf feftgetretenem Sd)nee. ^er
QBinb tüav ftiller, bie Spalte größer gen>orben. 2) er

Simmel ftanb in n?ei^lid)em ©lang über ber frofti=

^en QBelt. Sie 9}Zauer ber Slnide fd)ien 3ufammen=

gefd)rumpft, t>a bie 33üfd)e, bc^ 33lattn?er!^ be»

raubt, !at)l unb gebüdt auf bem (Erbn)all fid) l)in--

gogen. 2tuf ber ioei^en Strafte ba5n)ifd)en flo^ ein
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§afc t)ox bcn ©pagiergängern ^er. 'JJlan \ai) nur

feine 23(umc unb feine t)ellbrttunU(^en Hinterbeine

fid) bei t>m großen Sprüngen ^^^ixi unb fenfen.

„Siebft t>u", fagte (Erwarb, „ha taudjt fd)on bie

23o|)nenftange auf. „QSillft bu mid) ba^in führen,

um mid) gu üer^ören?"

Stnb über bie 5^omif einer foId)en Situation

mu^te er f)eltauf la(i)cn.

3n ber Zat ^aüz 3fabetta, in einer 2lrt t)on un=

eingeftanbener Sentimentalität, e^ fid) aU befon»

ber^ n)ei^et)oK unb einbringlid) DorgefteÜt, i^re

brennenbe ^rage an (£rf)arb juft bort ju rid)ten; bie

ungtüd(id)e 53obnenftange \)atic fie babei aßerbing^

t)ergeffen ge|)abt.

9Zun fd)ämte fie fid) it)re^ ßinfaH^ unb füllte

babei gugteid) einen steinen 3orn gegen 9?üm!er,

ber burd) bie (Einpffanjung ber 53obnenftange bem

^iai^ aUen (Ernft geraubt.

Sie blieb ftet)en unb faltete bie öänbe feft in

bem 9?luff jufammen.

„•^Bie !annft bu tad)en, n^enn i>n fiel^ft, baf3 mid)

fd)n)ere ©eban!en quälen!"

„^a^ fie biet» quälen, ift beine eigene Sd)utb",

fagte er fd)neU, „im Moment, tvo irgenb jcmanb

bir ©rabben in iim S^opf gefet3t ^aiU, bnnteft bu

mid) fragen: (Erl)arb, ioa^ ift to^?"

„^an ^at mir feine ©rabben in ben 5?opf ge»

fe^t", antwortete fie, beteibigt burd) feine aHtäg»

l\d)c 2tu'3brud5n)eifc, benn i^r toar fet)r patbetifd)

jumut. „(Ein 5ufüüig unb ol)nc jebe 2tbfid)t oon

Herrn oon ®at)tberg gefprod)cnc^ QBort \)at mid)

crfd)rcdt."
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„2tlfo bod) 2)Q^lberö'', t>ad)U ßr^arb unb ton^Ur

t>a^ nun QUxd) ton ^Qft)arina Q3aftorf biß 9^cbe

fein tt)crbc.

„S^omm", fagtc er, „la^ uns njcitcrge^en ober

auf unb ab, es ift fo äu !alt. — 2tlfo xva^ für ein

,^oxt' war t>a^ benn? So(d)e ,<2Borte' finb ge»

n)öt)nU6 eine ganje 5?tatfd)gefd)id)te."

„Öerr t>on ^a^Iberg n)u^te nid)t, ba^ id) beine

23raut bin, er i>öxU, t>a^ \d) aus ^allu^n fei, unb

fragte, ob bu beinen 2tbfd)ieb genommen t>abeff, um
bid) mit ber ©räfin Q3aftorf gu Derbeiraten", fprad)

3fabella unb traute fid) nid)t, if)n an3ufet)en.

ßrbarb fd)tug mit feinem 6tod aufftöbernb in

bcn 6d)nee, t>a^ n^ei^e^ ©eftäub bod)ftog.

„Stnb biefe b^rwilofe ^rage 1^at bid) fo befd)äf'

tigt?" fragte er, aber feine Stimme toax unfrei.

„(Ein junger '^ann tt)irb mebr at^ einmal t)on ber

Meinung ber ©efenfd)aft üertobt, n?enn eben bie

©efeUfdjaft finbet, t>a% biefe ober jene 2)ame für

it)n pa^t."

„5d) n)ei^ aber t)on bem 23rief, ben t>u er^

Ijietteft unb gurüdfanbteft, t)on ber Spbotograpbie,

bie bu öerftedteft, ha^ e^ fid) um !ein leeret ©erebe

^anbett", fagte fie, eifriger unb !übner n^erbenb.

„2)ie ©räfin mu^ bir fe^r hdannt gett)efen fein, e#

muffen befonbere 23e5ie{)ungen 3tt)ifd)en eud) beftan=

i>m baben."

„Hnb bie Q3ermutung mad)t bid) nod) nad)träg«

lid) eiferfüd)tig?" fragte er mit fd)n)ad)em £äd)etn.

„(Eiferfüd)tig!" rief fie beteibigt. „3ci) n)iE nur

üöüige 5^(arbeit."

„£iebes 5^inb, an meine Q3ergangenbeit :^aft tu
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fein 9^cd)t bcnn in bcr Q3ßrgangen^eit tpotjl einß§

jcbcn 9}Jannc^ gibt c^ 2)inge, biß md)t i^m aHein

gßprcn unb über biß er fd)on bß^t)alb nid)t fprßd)ßn

barf", ßrüärtß ßr ßmft unb btißb ftßi)ßn, um i^re

!f)anb 3u nßl)mßn. „Q3on bßm Stugenblid an, tüo

id) bir fagtß, ba^ id) bßin fßi, n)ar i(^ ß^, bin \ä) e^

gang, für immßr, bi^ in han 'Zohl"

Q,§ tvav dtva^ QSarnenbß^ in fßinßr (Stimme

unb bod) auc^ eine gro^e 9vü^run9.

Q,x fagtß fid), ha% fotd)ß Srörtßrungßn !ßinßm

^annß ßrfpart bleiben unb t>a^ eine t)otbe, tt)ßtt»

unfunbigß ^äbd)ßnfeete fid) felbft unnötig nur

bamit quätt.

„3d) ^ann nid)t anber^", fagte 3fabßUa, tväi)'

rßnb ibr (Sßfid)t glüi^te, „id) mu^ n)iffen, ob bu

ipirftid) unb n)a|)rbaftig t)ox mir eine anbre ge=

liebt ^a^t"

„2)iß^ ift nun Hnbifd)", i)a(i)t(i (Ert)arb, unb fßin

(Ernft brobtß in Hngebutb um5ufd)(agen. „(Sin

od)t3ebn|äbrige^ ^äbd)en, ba^ t)on einem 9}Zann

meiner 2trt 0d)tt)üre »erlangt, er b^be früher nie

geliebt!" 3u lügen n)ar ibm unmögtid).

(£r fann über eine beru{)igenbß 2tntn?ort nacb-

„Hnb id) tviU and) biß ©ßfd)id)tß beine^ 2lb»

fd)ieb^ n)ijfen. 2)u felbft t)aft mir angeboten, fie

p erjäblen. grjäble fie jc^t", hat SfabeUa.

<^obl bolte er ibr bie ©efd)id)te erjäbten tuollen,

ober erft nad) ber &od)5eit unb obne ben 9Zamßn

ber ^rau, bie barin bie öelbin n^ar. 3ß^t, unb

nad)bem ber 9Zame au^gefprocbcn mar, fd)icn e^

unmöglid).

„2tl^ id) bir ba^ Slnerbieten mad)te, mie bu
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n)ot)l nod) tvd^t, für nad) unfrcr 9)od)idt, i>a anU

tDortctcff bu mir mit flugen ^Sorten beine^ Q3atersi.

3d) glaube, c§ tvax ungefähr fo: t>a^ man md)t

alle^ t)oneinanbßr triffen müjfc unb ba^ e^ Männer»

angdegcn|)citcn gebe, bie eine ^rauenp^antafie nur

unnü^ erregen unb trüben", fagte (Ert)arb er-^

2tber bie ^eimlic^e £eibenfd)aft in ibr n)ar gu

erregt, um nod) auf Q3ernunftgrünbe ju t)ören.

„60 ift e^ atfo eine 6ad)e, bie mid) betrüben

wnb i)erte^en fönnte?" fragte fie gitternb.

„3ebenfaü^ eine, bei ber (Empfinbungen in^

Spiel fommen, bie bu nod) nid)t beurteilen !annft."

„3d) fenne bie fieiben unb Sorgen ber ^en=
fd)en beffer, al^ anbre 9)^äbd)en", fagte fie, für

ibren QBunfd) !ämpfenb, „burd) ^apa^ 5;ätig!eit

fa^ unb t)örte id) fo öiel."

„2lber nid)t§ t)on ber QKelt brausen, nid)t^ üon

ben geheimen Stampfen §tt)ifd)en ^ann unb Q^ßeib

unter ber 2)ede ber guten ^orm!"

„^d) bitte bid)", rief fie gitternb, „id) iann leine

9^ube mel^r finben. 3d) mu^ e^ n?iffen. 3d) mu^
fragen! 2lber, um ©otte^ ttJiUen, nur ein 3a ober

9Zein, leine Silbe me^r! 2)u fiet)ft, id) bin nid)t

neugierig. 3d) tviü nur bie eine, eingige 5;atfad)e

n)iffen: &aft hu bie ©räfin Q3aftorf geliebt?"

(Erl)arb feufgte fd)tt)er unb gequält.

„(E^ gibt Q^ragen, auf bie man tt)eber mit 3ci

nod) mit 9Zein antn>orten fann", fprad) er unn)ill-

fürlid) leife. „9lad) beinen (Srfabrungen, beinen

2tnfd)auungen, beiner 3bee t)on Siebe mü^k id)

njobl fagen ,^aV 2lber Männer, mein S^inb, ^aben



— 159 —
mclfßifiöcre 2tnfid)tcn über bie Siebe unb !ommen

oft 8ur (Einfid)t, ha^ md)i jebe^ ©efüt)I, ha§ fie gu

einem QBcibe untt)iberftef)(i(^ ^ingog, Siebe, bic

ed)te, reine Siebe gen)efen iff."

3fabella ipar qH bie Seit in einer ftillen 9^aferei

ber (Eiferfud)t getDefen, bie aber fid) immer Sroft

gefud)t in ber fd)meid)e(nben Hoffnung, ein fefte^

„9^ein" ju I)ören. 2)a^ „5a", fo \)alh c§ war, traf

fie tt)ie ein jünbenber ^unfe. 2(Ue^ in i^r flammte

auf. 6ie !am ficf) (eibenb unb ungtüdUd), »erraten

unb betrogen t)or. Stnftatt burd> ba^ QBiffen be=

friebigt gu fein, füt)lte fie fid) in größere Quaten

geftür§t.

„2)u f)aft fie geliebt!" rief fie aufmeinenb, „unb

bu fagft, e^ gibt bergteicben ^ätte, wo man nad)^er

fie:^t, t>a^ ©efüt)l tvax bod) feine Siebe! O, n?ei^t

bu benn, ob t>u mid) tt)ir!lid) tiebft?"

(Er legte feinen 2trm um fie; fie bauerte i^xx.

9^eben it)r fd)reitenb, fd)ob er fie faft mit fict) tJor=

n)ärt^.

„^erut)ige bid) bod)", fprad) er järttid) in fie

hinein, „bid) liebe id) ganj geipi^ unb treu unb

tva^v. 3d) füt)le e^ jeben Zao, mctjr unb tiarer;

ba^ ift fo fd)ön, n)ie bie Siebe tt)äd)ft, ol)nc Hnrul^e,

o^ne Qual, mei^t bu, fie breitet fid) fo burd) mein

ganzes QBefen au^, unb id) beute m&)t§ mel)r, o^ne

jugleid) an bid) ju beulen, arbeite nid)t^ mel^r, o^ne

ba^ bu bei mir bift. Hub aUc meine Q3orftetlungen

t)on ber 3ufunft bre^en fid) nur barum, toie id) x>cx'

fud)en lüill, bid) glüdlid) ju mad)en. Sprid) nid)t

mel)r üon jener anbern S^rau. 0ic ftet)t mitten in

ber "^ßclt unb bercn Q3erfud)ungen unb fie gefällt
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ftd) barin, tücil c^ i^r (Element ift. 2)u aber bift

rein unb gut, unb fie mü^te ju bir emporfe^en."

Seine Slugen njaren na^ gettjorben. 3fabeöa

t)örte ben 5;on ber fieiligften QSa^r^eit. Unb gonä

befonber^ fättigfe fid) it)r eiferfüd)tige§ öerj baran,

ba^ jene anbre ju i^r emporfel^en muffe.

6ie fiel it)m um ben 9)aU unb ^ictt i^n (ange

umfd)(ungen.

(£r|)arb fa^ il)r tief in bie 2tugen, bie tt)ieber t)on

©(üd unb Siebe ftra^itten.

„9Zid)t tt)at)r, tt)ir fpred)en nie me^r t)on jener

S^rau unb ber Q3ergangent)eit unb benfen immer an

i)a^ fd)öne QBort beine^ Q3ater^, t)on bem Schaben

ber 3u großen Q3ertrautid)!eit?"

6ie nidte ii)m gu, e^ bauerte nod) ein tt)eni9,

bi§ fie imftanbe tvax, t>a^ feiertid)e „3a" ^erau^=

anbringen, mit n)etd)em fie it)m üerfprad), md)t

me^r t)on ber ©räfin Q5aftorf $u reben. 3mmer
nod) eng an i|)n gebrüdt, fagte fie aber nad) einigen

Minuten, mit Q3erkgen^eit fämpfenb: „9^ur bie

©ef(^id)te beine^ 2tbfd)ieb^, bie ersät)tft bu mir

nod). 3:)u ^atU\t e^ mir felbft angeboten. Oh t)or

ober nad) ber öod)5eit, ba^ ift bod) egat. 3^ tt>erbe

bod) baburd), ba^ 9^ümfer un^ aU Stanbe^beamter

ein Spapier unterfd)reiben tä^t, unb baburd), t>a^

Sarmutt) un^ sufammen fegnet, lein anbrer 9}Zenfd).

Unit aud) bie ©efd)id)te Ujirb bes^atb feine anbre."

^a^ foUte er i^r barauf anttt?orten? 6^neÖ
mit ber fd)(auen £ogif einer ^rau, bie i^ren QSiüen

5U Ifobm tvad)i<it, fe^te fie nod) t)in3u: „0ie|)ft ^«^

tt)enn id) ba^ voei^, bin i(^ aud) gan3 rut)ig. 2)a^

bu mid) allein unb tt)at)rt)aft liebft, glaube id) ge*
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n)i^ unb frage n\(i)t me|)r nad) ber Q3crgangen|)eit

bcine^ Öcrjcn^. 2tbcr bamit mir nie trieber ju»

fäöig t)on irgenb jemanb ©rabben in ben S^opf gc=

fe^t ttjerben lönnen, iff cß bod) bejfer, id) »ei^, n)ie

bas fam mit beinem 2tbfd)ieb."

(Er ging mhm i^r unb fpiette mit bem Snbe

il^rer ^zl^hoa. ®ie testen QSorte tparen in fo 3u=

t>erfid)t(id) |)armtofem 5:one gefagt. 3t)m \d)kn,

aU ben!e SfabeHa gar nid)t me^r an S?at:^arina

Q3aftorf, aU feien in i^rem 5^opf biefe ^rau unb

fein 2(bfd)ieb jn^ei gang t)erfd)iebene S^apitef. ®a^
fie au^ beiben bann fpäter tod} einen 9?oman mad)en

ujerbe, blieb ungn^eifel^aft. 2(ber er !onnte feine

33eichte bod) ablegen, ot)ne einen 9'Jamen gu nennen.

Hnb nadjbem er gu feinem (Srftaunen |e^t groben
Von t>cm (eibenfcf)aft(id)en QSefen feiner 23raut, x>on

t^rer (Erregbarkeit burd) feinfte unb (eifefte 9\ei=

gungen ert)alten, fd)ien e^ i^m ratfamer, eine 23eid)te

abzulegen, bann tt)ürbe ba^ ©efüt)t, fein Q3ertrauen

ju befi^en, fie ftolj mad)en unb i^r Gattung geben,

tDenn n)ieber ein 3ufalt i^re ©ebanfen »ergiften

tt)oate.

„^omm", fagte er unb na^m if)ren 2trm, um i^n

in ben feinen gu legen, „ta^ un^ umfe^ren, xvxx

marfd)ieren ja na^ QKeffenborf. Unb bann f)öre

3u, unb wo bu mid) nid)t üerfte^ft, benfe immer,

t>a^ bu mit ad)t3e^n 3al)ren unb bem 'paflufjner

Öori^ont eben noc^ nid)t erfahren genug bift."

©lüdüd) ^ing 3fabeüa an feinem \?trm. ®ie 33e»

friebigung, i^ren <2öiUen ju betommcn, mar febr

gro^ in i^r. Unb bann füblte fie fpannenbfte 9^eu-

gier. 2lud) wax fie fe^r ftolj, gteid) etrva^ ju er-

a3üu»C5b, ffluc reine Seele 11
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faf)rcn, ma^ tDcber biß (Eltern nod) Olümlcr ron^kn.

<Bk tarn ft^ fß^r tt)id)ti9 t)or unb tt)ar aud) bereit,

d)rifttid) (Er|)arb unb allen ju »ergeben, falls ettra

leid)tfinniöe diäten offenbar trerben tt)ürben.

6ie l^ielten 0d)ritt unb tt)anberten nad) ^al--

lu^n gurücf. Über il)nen ber öimmel xvax faft tt)ei^.

2(lle^ 6onnenlid)t njar t)erfiegt, unb bie 2)ämme=

rung fd)idte al^ 33oten farblofe Spalte "ootau^, in

n)cld)er alle £inien blajfer unb entfernter fd)iencn.

„®ie @efd)id)te ift »iel fürser erjäfilt, at^ fie

fid) erlebte. Xu treibt, mein 5linb, e^ gibt 9Jlo=

mente, n)o man S(i)recfen ober ©lud empfinbet, fie

finb tt)ie ein 23li^; um fie aber gu befd)rciben,

mü^U man lange fpred)en. Hmge!c|)rt gibt e§ (Er*

lebniffe, bie fid) langfam anbat)nen, un^ ^od)en

unb 9J^onate in fd)tt)ere, |)ei^e Stampfe t)erfe^en,

burd) qualt)olle 3tt)eifel unb fid) ^inaögernbe (Ent=

fd)lüffe erft beenbet tt)erben, unb über bie man bod)

mit brei ^Sorten berid)ten Ifann. ®o ift mein ^aU.

(E^ trat ein QBeib in mein £eben, t>a§ mid) un=

n)iberftel)lid) anjog. Itnb fie, bie ^rau, l)ing fid)

mit i|)rer gangen £eibenfd)aft an mid). 6ie liebte

mid) unb t)ad)U o:^ne mi^ nid)t leben gu fönncn.

6ie fat) al^ einzig möglid)e £eben^form ber Sn"

!unft eine §eirat mit mir."

3fabella feufgte befriebigt unb brüdte fid) fefter

gegen (Er|)arb^ 2trm. 2llfo tvax e^ nid)t fo gett)efen,

ba^ eine anbre it)n t)erfd)mät)t, fonbern er ^atte

nid)t gen^oUt — oielleictit, n>eil er fd)on immer »on

i^r, öon Sfabella geträumt, ©ie t)a(i)U einen 2lugen=

blid mit t)er5eit)enbem 9!)titleib an jene 9^rau, bie \a

in i^rer Q3orftellung ©eftalt unb 9lamen i^aiU.
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„llnt> tu"^" fragte SfobcHa unb ^offtß ju \)öxex\,

t>a^ fd)on bamat^ i^r 23i(b t)or it)m geftanbcn unb

if)n t)erl)inbert I)abe, fid) bcr anbern gu geben.

„3d) fül)(te mid) in aller £eibenfd)aft entbrennen,

beren ein 9}lenfd) t)on fiebenunbjttJanäig 3at)fen

unb ^ei^em 33tute fä^ig ift. 2(ber tro^bem njar

immer ein ©efü|)t in mir tvaä), ha^ xd) 2(ngft nennen

lönnte. 9}lir tvav, aU überfet)e id) nid)t ba^ QSefen

biefer ^rau, al§ berge e^ ©e^eimnijfe. 3d) fträubte

mid), ba^ binbenbe QSort ju fpred)en. 2lber ein=

mal, in einer 6tunbe, wo xd) in i^r bie ganje *2ßett

üerga^, naf)m fie mir bod) bie^ QSort ab, unb id)

gab e^, id) gab mein (Et)renn)i)rt at^ Offigier!"

Sfabelta ri^ fid) lo^ unb ftanb unb ftarrte if)m

in^ ©efid)t.

„Sein — bein — CEt)rentt)ort", ftammette fie.

(Er nidte mit bitterem £äd)etn. 2)ie £eiben

jener 3eit erftanben n?ieber üor ii)m.

„Hnb bann", fu^r er mit (angfamer Stimme

fort, „bann n>enige 5^age nad)^er erful)r id), ba^ fie

md)t tt)ert fei, ben 9Zamen QSettjin 5u tragen. (E^

tt)ttr ein S^teden in it)rer Q3ergangent)eit — einer,

über ben üorurteit^lofe 9}länner f)intt)egfet)en; be»

fonber^ tvcmx er einer S^rau anl)aftet, bie einen X)ov=

nehmen 9Zamen unb ein gro^e^ Q3ermögcn \)at unb

bie in ber erftcn (SefeUfd)aft eine Stellung be»

Rauptet. (Ein S^leden, tt>ie ©u^enbe öon grauen,

bie in bcr erftcn ©cfellfd)aft eine 9^ollc fpiclcn, if)n

in ben gebeimen ^Blättern ibre^ £cben^bud)C^o

^aben; ein S^teden, burd) ben fie felbft fid) uicbcr

befct)mul3t nod) erniebrigt fübltc, unb Don bcm fie

— xd) erfuhr c^ balb genug — enuartete, ta^ aud)

11*
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id) il)n überfc^c. (Ein 9}lann, ber ctnft 2(nrcd)tc an

fiß gehabt, ifam, öon (Eiferfuc^t getrieben, gu mir

unb offenbarte ftd) mir. 3d) njarf ibn bi^aus. 3cf)

fc^Iug mid) mit ibm. 2)a5 2)uell »erlief unblutig

unb blieb ge|)eim. 2lber xä) fragte fie nac^^er

unb fie wav gu ftolg, ju fübn, meiner Siebe unb

meines (£^renn)orte^ ju fi(i)er, um ^u lügen
"

(Er preßte bie öanb gegen bie Stirn. (Er litt,

faft gu feiner ltberrafd)ung, benn er l^tatta bie <2ßun=

ben tjernarbt geglaubt. Unb nun füt)lte er fict> üon

qualöotten (Erregungen burd)bebt. (Er fragte fid),

ob benn unfre (Sefüi^le unfterblid) feien, ob man fie

nur t)erfd)ütten, aber nid)t umbringen fönne. (Er

tiebte SfabeEa rein unb n)al)r, er n^ar au^geföt)nt

mit feinem fieben al^ £anbmann, unb bennod) n>ar

ibm, al^ tt)ebe i^n beflemmenb fü^er 2ltem au^

t)eliotropbuftenben Spieen unb 23änbern an, ben=

nod) tat ibm bas öerg tt>e^, al^ burd) feine ^i)an=

tafie je^t feine 5lameraben lad)enb bi«fd)ritten unb

nad) ibm riefen.

„2) ein (Ebrenn>ort!" rief Sfabetta n)ieber.

„^ein (Ebrenn)ort al^ preu^ifd)er Offizier. 3)a^

finb fragen, 3fabella, über bie man einen 23anb

fcbreiben fönnte, bie fragen nad) ber Q3erfd;ieben=

l^eit ber (E^re. Itnb bennod) ^at ein red)ter ©^ren=

mann unb uä)tcx Offizier nur einerlei (Ebre. 3d)

'tiätti n)eber im QBaffenrod, nod) im 23ürgerfleib

ber ^rau, bie id) nid)t mebr a(i)t6, t)m 9tamen geben

mögen, ben meine Butter einft trug. Unb ein

(E^renn)ort binbet fid)erlid) einen Bürgersmann

ebenfo feft, ma einen Slrieger", fprad) (Erwarb, lang=
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^am tpcitcrgcfjenb. (Er ücrga^ bdnafje, ba^ er ju

feiner 23raut fprad). 3t)tn toax jumut, tt)te bamal^,

a(^ er feinem Oberft ben ^aü vorgetragen unb i>a§

©efüt)I ^atte, fid) burd) 2lu^fprad)e »or einem t)or--

ne^men, treugefinnten öerjen gu erteid)fern. ßr

ttd)tete nid)t barauf, bo^ SfobeUa »erftörf au^fat),

tt)ie jcmanb, ber Hngel)eure^ nid)f glauben mü.

„9^ur fie, ber id) e^ gegeben, !onnte mid) bat)on

entbinben. 6ie tat e^ nic^t. 6ie t)erfd)n)or fid),

md)t o^ne mid) leben gu !önnen, aB mein '^Beib

(Ertöfung unb (Entfül)nung m finben für früt)eren

£eid)tfinn; fie ffeilte e^ mir al^ 9}tanne^-, ja al^

a:i)riftenpflid)t l)in, it)r 5:emperament gu gügeln, ba^

fie äu leid)tfertigen £eben^genüffen aÖer 2trt |)in=

rci^e. ®ie begriff meine (Engt)eräig!eit nidit. 0ie

fal) fid) t)on 9iJlännern in l)öd)ften Stellungen um=

njorben, unb bod) vermuteten biefe Männer n)ol)(

met)r Zatm be^ £eid)ffinn^ von it)r, al^ id) n?u^te.

3d) fal), ba^ tvir auf ganj verfd)iebenem 7iot>m

ftanben unb t>a^ fie ben 33rud) meinet QBorte^ al^

(£t)rlofig!eit anfet)en würbe, mä^renb id) e^ nid)t

balten fonnte. 3d) füblte, t>a^ meine £iebe ober

t>a^, mas id) bafür gel)alten ^attc, er(ofd)en war.

3d) füllte aud), ba^ man e^ nid)t für gered)t unb

fittlid) erllären fönne, ba^ ein ganje^ ^anne^--

tebcn an einem übereilt gegebenen (El)rentt)ort 3U=

grunbe get)e. 3d) fragte mid), wa^ moralifd)er fei,

bie^ Qßort ju t)alten unb fortan ein ^enfd) obne

trieben mit fid), ol)ne 9Zu^en für anbrc s» werben,

ober bice! '^ort ju bred)en unb ein ncue^, freiet

nü^lid)eö £eben ju beginnen, meiner 9}tutter jur

Gt)re unb ^rcube, mir felbft jur ^cfricbigung. Itnb
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ha brad) id) ba^ QBort, n)ctd)e^ fic mir md)t jurüd»

geben trollte."

(Er mad)te eine 'paufe. (£r füllte nid)t bie

QBinterifälte unb merfte nid)f, ba^ bteid)e 2)ämme»

rung über hm 0d)neefelbern ftanb. Q.x jitterte

unter ber Saft jener (Erinnerungen.

„(Ein Offizier, ber fein Q.i)Xcntvoxt gebrod)en,

barf ben ©egen nid)t mel)r fübren. 9liemanb xvu^te

t)on biefem QBort, n^eber ta^ e^ gegeben, nod) ba^

e^ gcbrod)en n)ar, unb jene ^rau mu^te tvo^

f(f)n)eigen. 2tber bennod): id) fonnte leinen ltnter=

f(^ieb finben än)if(^en ber t)erborgenen Zat unb

einer, bie zufällig an ben ZaQ fommt. 2)amat^

gingen gn^ei ©efd)id)ten "oon 5?afino gu S^afino. (Ein

^amerab ^atte in einer ©elbangetegenbeit fein

Q^vmtvovt nic^t ge|)alten — er mu^te quittieren,

bie (Bad)C ^atU fid) t)or Beugen abgefpielt. 3d)

l^atte feine Beugen — foHte id) be^^alb ujeniger

t>cm (Et)ren!obef meinet 6tanbe^ unteriüorfen fein?

Itnb bann eine anbre (Sefd)id)te: ein (Sro^grunb»

befi^er au^ erfter Familie f)atte einer 2)ame au^

23üt)nenifreifen fein (E^rentt)ort, fie gu b^i^ctten, ge=

geben, ßr l^atte e^ bereut. 2lber er ^leiratete bie

2)ame, ein Sflai?e feinet (Et)rentt)orte^, um fid) am
Siage nad):^er fd)eiben ju taffen. 0ollte id) ©efe^

unb Slltar mipraud}en gu einer S^omöbie? Unb

n)enn jene fid) bann njeigerte, fid) fd)eiben ju laffen?

3d) fa|) feinen 2lusn)eg für bie moraIifd)e (Sefunb--

|)eit meines ganzen künftigen fieben^, aU eben bie^

Q^xenwovi 3u bred)en. 3d) ^atte e^ at^ Offijier

gegeben, freilief) ift t>a§ QSortllauberei, benn e^

banb aud) ben "vO^ann. 2lber id) beftrafte mid) fetbft
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für ben SSrud) mit bcr prteften Strafe, bie ß§ gab

für mid): id) gog ben 9^od meinet S^rieg^^crrn a\i§\

3d) fanb aud) eine 2trt (Entfü^nung t)or il)r barin.

®ßnn biß ^rau n?ar nid)t Kein, nid)t fd)ted)t, nid)t

»ernjorfen. Gie ^atU geirrt! 9Zur geirrt! ®a^
lag an all ben Q3er^ältnijfen i^re^ £eben^. ©erabe

tDeil id) deinen Stein auf fie n)erfen barf, gerabe

n)eit anbre Männer imftanbe geujefen xvävm, if)r

t>a^ Q3ergangene 5u »ergeben, mu^te ic^ aud) i^r

geigen: e^ tvav fein Spiel für mid), id) ftrafe mid)

felbft. Hnb alle^ in mir fagte unb fagt e^ mir täg=

tid), ha^ id) red)t getan ^abe, unb id) fü^le mid) nid)t

al^ Sd)ulbigen, ttJeil id) im lieber ber £eibenfd)aft

irrte unb n^eil id) mid) gu tt>ertt)oll bißtt, in einem

3rrtum gugrunbe gu geben. — So, Sfcibetta, bift

bu je^t gufrieben? 35u fiet)ft, bu l^aft feine ©rünbe

gur (Eiferfu(^t. 3a, bu barfft biefe (Ereigniffe greifen,

benn of)ne fie n?äre id) njobt nie für fo lange Seit

nad) öaufe gekommen unb l)ätte bid) nie lieben ge=

lernt."

„^ein C£^renn>ort gebrod)en", fagte 3fabetla,

al^ bcibe er gar nid)t^ tt>eiter gefagt, al^ nur bie^

€ine. „2)ein ßt)renn)ort! 3a gßfagt unb nein ge=

I)anbelt! O mein ©ott!"

Sie liattc ein »or 2lngft unb (Enffe^cn t)er=

jerrtes ©efid}t unb fat) it)n fo an, t>a^ er erfd)ra!;

"öa^ fie fid) gerabe an biefen ^iintt feiner (Srjä^^

lung Hämmern mcrbe, \)atk er nid)t ern>arfet. (Er

bad)te, fie trerbc oor allem berausbörcn, baf^ er fo=

gar feinen b^if^Ö^tiebten 23eruf geopfert, um ber

nid)t mcbr geliebten ^rau ju entrinnen.

„33erul)igc bid) bod), mein iCiebling", fagte er
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5ärtlid). „^a^ dl^unwoxt, einer UntPürbigen gc
geben, !onnte md)f fo tt>id)tig fein, n)ie meine

^ftid)t, al^ (Ef)tenmann ein n)ürbige5 £eben ^u

fü|)ren. Q-^ halkn, t)ätte mid) ehrlos gemacht. 2)er

5^onf(i!t n?ar feljr fd)tt)er. 3<i) fanb bie £öfung,

tt)enn fie mid) aud) ^art an!am: ben 3tanb gu t)er=

loffen, ber mir t>aß Slleben an tia^ (E^rentt)ort 5ur

^flid)t mad)t, um aiß freier 9}Zttnn frei über mid)

5U entfd)eiben."

„(Eure 9^ebe aber fei ja, ja unb nein, nein, nja^

barüber ift, iff Dom äbel", murmelte Sfabella. llnb

fort unb fort n?ar e^ it)r, aU riefe i^r eine frembe,,

laute 6timme gu: „(Er ^at eine anbre t)or bir ge=

tiebt! Itnb hu tvax^t hod) fd)on bamat^ in feiner

QBert!"

3|)re ©cbanfen ftammerten fid) an ba^ 23ibel=

tüovt, unb i^re junge 6eete, bie oon SBegierben unb

£eibenfd)aften, t)on Q3eränber(id)!eit unb t)ietfad)er

£iebe5fä^igfeit nid)t^ n)u^te, bie naiü an bie „eine,

gro^e £iebe besi £eben^" aud) beim 9}lann ge=

glaubt ^atUr litt Q3erän)eiftung^qualen ber (Eifer=

fud)t — unb n)u^te nid)t einmal, ba^ ba^ (Eifer^

fud)t n)ar.

Sd)n)er fiel e^ i^m auf bie 6eele. (Er erfannte,.

ta% bie mitgeteilte 5;atfod)e einen tiefen (Einbrud

auf fie gemad)t i^atts, t>a^ fie gar nid)t Don ben.

S^onflilten mitleibig ergriffen n>ar, in benen er ge=

ftanben, fonbern t>a^ if)r (Seift fid) bang unb eng

nur an ha§ eine Hämmerte. (Er befürd)tete, e^

iperbe nod) meiterer Hnterrebungen unb 2lu^=

einanberfei^ungen bebürfen, um fie begreifen 5a
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loffcn, i>a^ feine öanMung eine lange unb quatüott

Ut)a(i)U 9^otn7enbi9!eit 9ett)efen.

„3n ber "^Bett, mein S^inb, ge^t e§ nid)t fo puri-

tanifd) ftrcng, einfach unb !Iar t)er, n?ie bu bir Dor-

fteUft", fagte er. „ß^ Jann ber ^römmfte nid)t im

^rieben leben, tt)enn e^ bem böfen 9Zad)bar ni^t

gefaßt. 6iet)ft bu, ba^ 2)id)tertt)ort fann man auf

bic moraIifd)en ^esiet)ungen ber ^enfd)en unfer-

cinanber antt)enben. ^enn mx alle ftreng nad)

ben (Sf^hotm ber ed)rift ^anbelten, sögen wir aud)

nid)t unfern 9^äd)ften mit in 6ünbe, Stampf unb

9Zot. '^ßenn jene ^rau tugenb^aft gett>efen n)äre,

itätU id) mein QSort nid)t 5u bred)en brau(^en, unb

fic meberum tt)äre t)iellei(i)t tugenbl;aft geblieben,

wenn nid)t ein anberer it)re 6eele vergiftet ^ätU.

60 finb aüe 9}lenfd}en untereinanber Derbunben

burd) eine 5?ette »on Q3erfu^ung unb 0d)tt)ad)beit."

3^m mar bie 6tirn feud)t. (Er !am fid) i?or mie

ein Gonntagnac^mittag^prebiger. ^a^ follte er

ben ad)t5el)n Sauren be^ ^äbd)en^ fagen — mit

meld)en ©rünben fie überzeugen? (Er begriff auf

einmal, ta^ eine fo junge, fo feufd)e unb »or lauter

Hnerfat)rent)eit fo ftrenge 9}Zenf^enfeele gleid)fam

auf einem anbern Stern tt)ot)ne, aB er, ber 9Jlann,

ber burd) ba5 £eben unb feinen Stampf gegangen

mar. Unb inbem i^n (E^rfurd)t üor ber unberüt)rten

9^ein^cit ergriff, fütjlte er mie nod) nie, t)a^ er 3fa=

Uüa liebe. 2lber er t)erf)el)lte fid) nid)t, 'i>a^ er nod>

burd) fie leiben merbe, mic fie burd) ibn.

(Er nat)m fanft itjre öanb.

„^i^ bu ^a§ Cebcn Derftctjft unb beurteilen

!annft, mirb nod) manc^e^ ^a\)x l)inget)en", fagte er
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innig. „Qa^ bid) niemals i)ern)irrßn unb benfe

immer baran, ta^ ^xvzi 6cc(cn, bic fid) lieben, xvu

xviv im^ Heben, Zxo^t unb Salt incinanber 1i>ahm."

(Er tvoViU fte umarmen. 2lber fie entjog it)m

i^re öanb unb trat »or ibm jurüd.

„2a% \in§ nid)f me^r batjon fpredien — je^t

nid)t. 3d) tt)iE nQd)ben!en ta^ mid)."

(£r fd)n)ieg. Sie gingen nebeneinanber ^er. 2)ie

Dämmerung tvav je^f bku unb bunftig genjorben.

9?aut)reif fd)ien fid) »orjubereiten. ®urd) ben

®d)teier ber £uft bünffen bie £id)ter be^ ^orfeö

auf. S^ofenffiHe lag über ber abenblid)en 9Zatur.

^ie 6tiße '^atU dxoa^ Quätenbe^. (E^ fd)ien,

aiß gäbe e^ feine 9}Zenfd)en, !cin ©lud, fein £eben

mef)r in ber QSelf.

(Sri)arb feufjte einmal fd)n)er auf.

Sie !amen gu §aufe an, t)on einer gutmütigen

9Zederei ©üffon?^ empfangen, ©ie n)irfte auf beibe

»erle^enb, n)eif it)re QBanberung nid)t 3ärttid)en

3n)iegefpräd)en gen>ibmet gen?efen xvav.

3m Sd)ein ber £ampe fud)te (Erbarb Sfabeüa^

©efid)t^3üge gu ergrünben. Sie ujaren t)erf(^tojfen.

9Ziemanb fonnte abnen, Xüa§ in ibr vorging. 2lber

i|)re Stimme Hang rut)ig, unb fie «mattete tvk immer

at^ forgüd)e Sod)ter um ^rau t)on (5üjfon>. 2tl^

(grbarb irieber fort mu^te, nad) ^ejfenborf gurüd,

bot Sfabella i^m tvu immer bie öanb jum 2)rud

unb bie Stirn gum 5^u^. 2lber it)r 2tuge n)arb nid)t

ftd)tbar, bie fiiber blieben gefenit.

Hnb an allen folgenben 3:agen blieb i^r ©e=

fid)t fd)n)eigfam; ber 2lusbrud ber 3üge »erriet

tpeber Sdimerg nod) 3orn.
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Q.§ gelang (Erwarb md)t, eine längere Unter*

rebung mit ifjr ju |)aben. 3)ie Q3orberettungen gum

^cft fdjtenen auf einmal su 2trbeit§Iaften an=

3un?ad)fen, bie fid) nur betpättigen tiefen, tümn

3fabeöa fid) keinerlei 9?ut)e gönnte. 6ie jagte

förmlid) im Saufe unb im 2)orf um^er. (Sr^arb

bnnte notürU(^ nid)t beurteilen, ta^ fid) bie^

^teibernät)en unb 5^ud)enbaden für Strme unb 2lttc

in anbern 3at)ren ftiE unb glatt üolljogen iiaik.

(Er blieb im unfid)ern barüber, oh ber SufaH ober

3fabeIIa^ 2tbfid)t biefe Hnruf)e f)eri)orrief.

itnb tt)enn e^ i^m bod) einmal gelang, einige

^[Jlinuten allein mit i^r gu fein, njebrte fie feiner

3ärtlid)feit tvk feinen fragen ab.

„2a^ mid) — id) bin mir nod) nid)t im Ilaren,

voaß id) barf unb mu^", fagte fie bann leife.

2tllmät)lid) n>ud)^ eine gro^e 2lngft in ibm.

^Senn fid) nun in it)rem 9}Zäbd)enfopf bie törid)te

3bee feftfe^te, t>a^ er fein QBort nid)t ^tU bred)en

bürfen, ba^ er e^ nod) nad)trägtid) einlöfen muffe,

unb t>a^ fie i^m ju entfagen t)abe!

23ei biefer Q3orftelIung erfd)raf er fd)mer5(id). (E^

n>äre ibm nid)t mebr benfbar gen^efe«, of)ne SfabeUa

3U leben. (Er t)ötlß toal)r gefprod)en: bie £iebe \)(XtU

langfam fid) burd) fein ganse^ QBefen gebreitet.

3n ii)r unb mit it)r fa^ er feine Sulunft unb ein

burd) fröbtid)e 2lrbeit gefegnete^ £eben.

Itnb in bem 9}^a^, al^ fie fid) ibm unb feiner

3ärtlict)feit entzog, n)ud)5 nun feine Siebe unb be-

fam einen 3ufat3 ungebutbigcr £cibcnfd)aft, bcn fie

tJorbcm nid)t gehabt.

6ein ^roftgebanfe toar bie öod)3eit. Qjßcnn
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3fabßlta erft fdn <2ßeib fein tt»ürbc, !onntß er all

bic S^einbc, bie in itjrcm 5?öpfd)en tt)iber it)n erftan-

bcn marcn, niebernjcrfcn.

3cbßn 5^ag, n^enn er tarn, tam er in ber {)ei^en

$)offnung, t>a^ bie t)ßrbüerfd)(offenen Sippen fid)

il)m rt)ieber öffnen, ba^ bie bunflen 2tugen \\)m

njieber leud)ten n^ürben, tvk bomal^ in ber 6tunbe

ber Stbreife. Hnb feben ZaQ fut)r er enttäufd)t n)ie=

ber fort, ßr I)atte nur 0d)n)eigen unb 2tbtt>el)r ge-

funben. 2(ber bie^ 6d)tt?eigen unb biefe 2tbn?et)r

n)aren t)on befonberer Slrt; fie ftürjten i^n in un-

enb(id)e 6orgen, boten aber bennod) leinen red)ten,

unjnjeifelboften 23en)ei^, ba^ 3fabeIIa it)m feinblid)

gefinnt fei. 3f)r 23ene|)men !onnte ebenfogut ba^

einer befonber^ empfinblid)en 'v!}^äbd)enfeele fein,

bie beim öerannafien ber n)id)ti9ften Seit, be^

ernfteften Sd)ritte^, fid) boppett fd)eu nod) au t)er-

bergen tvaä:)Ut

Q.§ tam (Srt)arb t)or, at^ muffe er nun crft er=

n^erben, Xüa§ ibm t^orbem ungefud)t gugeflogen ipar:

3fabella^ Siebe.

Hnb jeben Zag, gitterte er bat)or, ba^ fie i^m

fagen rt)erbe: e^ ift au^, id) fomme nid)t barüber

I)inn)eg, ta^ hu einer anbern bein ^ort brac^ft.

2)a^ eine fotd)e (£rHärung 3föbelta^ nid)t ba^

(Enbe it)rer Q5er(obung bebeuten folte, bagu tvax et

ja entfd)(offen. 2tber e^ galt bann öilf^truppen

^^eranjujieben, bie ^ama unb 9?ümfer einn)eiben,

bie mit i^rer £eben^!lug^eit 3fQbella tjorftellen

n)ürben, ta^ ein QBort tod) nur ttjatjrfiaft binbet,

n)enn bie Q3orau^fe^ungen zutreffen, auf tt)eld)e ^in

man e^ gibt.
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Unt> t)or ben Slufrcgungcn, bic bkfc^ feiner

Butter bringen tt)ürbe, bebte er gurüd. Studt) fd)ien

i|)m, ber 2)uft fei t)on feiner Siebe nnt> bem ganzen

^ünbni^ geftreift, trenn e^ etwa nur auf Sureben

t>on Slutoritäten ^uftanbe !äme.

2tber fo trenig SfabeHa ba^ 3ärtlid)e ^ort
fprad), fo n?enig tam ein frennenbe^ t)on i^ren

Sippen. 3^r gange^ QSefen wax ®d)n)eigfamfeit.

9?ümfer^ QBieber!ebr, n)enige S^age üor t>em

9^eft, n)Qr faft eine (Erlöfung für (Ert)arb. ®a^ tvax

t>o(i) 9^rifd)e, Seben, Offenheit. 6d)on bie taute

Sprad)e 9\üm!er^ unb fein fd)neibige^ 2(uftreten

erfd)ienen tvk ©efunbtjeit.

(Er n)ar ge^n 3at)re jünger genjorben, ber gute

9?ümfer, njenigften^ fagte er e^ fetbft, n)enngteid)

in feinem fübnen ©efid)t nod) ebenfoDiet Ratten

ftanben n)ie t)orbem. 2tber er i^atU fid) brei neue

bod)etegante Stnsüge mad)en faffen, bie (Erl)arb be=

njunbern mu^te, unb fein 6tanmeifterfd)nurrbart

^atfe fid) eine totaU Q3eränberung gefallen taffen

muffen. 2)ie ireit abfte^enben, fteifen (Spieen, bie

nur burd) einen 5^tebftoff it)re tpagrecf)te £inie be=

tpabrt bitten, n?aren abgefd)nittcn, bie öaarenben

ftanben bod)gebürftet, nad) ber 9}iobe be^ 5;age^

über ben 9}iunbn:)infetn. 2(ud) trar 9Zümfcr in

blenbenber Saune. (Einige tarnen bitten bie Origi*

natität feiner ^emerfungen ben^unbert, feine Sou=

fine 0d)lippcnbad) ftaunte feine tabello^ erbaltene

9^igur an. (Er l}uU fid) je^t für einen Q3erbred)er

an fid) fc(bff, baf^ er ^roei 3abrc 33crlin gemieben

^atk, um in QBcjfenborf ein 5^rautjunfer(eben ju

fübren. ^a^ follte aOe^ anber^ U)crben. (Er i)atU
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für ben ^ai fommenben Satjres bic Sd)tippcnbad)^

unb ein falbes 5)u^cnb »on beren 33e!anntcn nad>

QScffenborf getaben.

9lun galt es bic ^rembcnjimmer auf5ufrifd)ßn,

bcnn 0ötbccr, ber S^apegicr aus bcm 6täbtd)ßn,

arbeitete (angfam, unb S^lodmann, ber ^ater,

!onntc eigentlid) Uo^ tünd)en unb 5:üren in &ol5=

mafer malen.

9^üm!er untert)iett feine ^reunbe lebiglict) mit

biefen feinen ^tänen. (E^ fd)ien, a(^ foßten bic

6d)lippenbad)S mit i^ren 23e!annten fd)on in ad)t

ZüQm einrüden. 2tle (Ert)arb nad) biefen fumma=

rifc^ henanntm „23efannten" fragte, läd)eltc 9lüm=

Icr fe^r bebeutung^üoß unb fagte, man tt)erbe fic ja

fct)en.

(£r fprad) and) n)ieberbott mit fo langau^gcbe^n*

Um Q3ortrag über bic 'pftid)ten be^ Staatsbürger^

im allgemeinen unb bic be^ ©runbbefi^er^ im befon=

beren, gu \)dvaUn, ba^ man xvo^ fab, er trage fid)

mit beftimmten 'planen. Unb ba »erboten bann

belüate 9^üdfi(^ten, 9^üm!cr allau^iel nad) feinem

23crliner Q3er!c^r äu befragen.

9i)lit erbarbs 5:ätig!eit auf ^effenborf xvav

9^üm!er fc^r aufrieben. S'reilid), im QBinter liefen

bic 6ad)cn n?ie t)on felbft. 2tber bie 23üd)cr tt)ollten

bod) geführt, ber Q3iebftanb beauffid)tigt fein, fo ein

ganje^ großes ©etriebe follte bod) immer eine

Stutorität über fid) füblcn. (£r lobte i^n üor 3fa-

bclla bi^ über bie puppen.

CErbarb fürd)tete, ta^ 9^üm!er einige 23emer!un-

gen über 3fabellas »eränbcrtes QSefcn mad)en
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mxK aber er fagte md)t^. Sttfo mu^tc bic Q3ßr--

änbcrunö bod) tro^l nur für i^n gang allein ftd)tbar

fein, n)a^ i^^n etwa^ fröftete.

60 n>arb e^ benn 9Beibnad)t. 2lm beiKgen

2lbenb ^ielt Sarmut^ einen 9Zad)mitta9^gotfe^-

bienft. 5)anad) n^arb fotpo^l bei "paftor^, aB aud)

bei ©üjfon)^ ber 5:annenbaum angejünbet. 2tm

erften 9Bei^nad)t^fag a^en ^affor^ unb ©üffott)^

bei 9^ümfer, ha^ wax fd)on immer fo gen)efen. llnb

bann famen bie deinen 9)axmnti)^ mit, fotüeit fie

fd)on allein effen konnten. 9^üm!er mod)te gern aH

bie kleinen blonben 23älge mal bei fid) :^aben — fo

einen Zag, freute i:^n ber £ärm. (Er 'i)atU aud) in

23erlin für alle ad)t eingekauft, w^^l^aU) (Xbartotte

Öarmut^ il)n, nad) il)rem 9}Zann, für ben beften

ttHer ^iänner f)ielt.

2)er 6d)nee ujar leiber tt)ieber tt)eggegangen.

9Zaffe "^ßinbe fuhren über t)a^ 2an'i>, ^aumgerippe

unb öäufer ftanben in barten Farben. (E^ tpar, al^

fei aller 2)uft t)om 9vegen tt)eggetrafd)en. S)ie

gelber mit b^ÖÖ^üner ^interfaat lagen tt)ie teud)=

tenbe Rieden in ber braunen (Ebene.

„60 'ne £anbfd)aft obne ®d)nee, ba^ ift me 'ne

6tube obne (Sarbinen'', fagtc 9^üm!er 3U feinen

(Säften, bie alle im großen 6aale be^ QBeffenborfer

6d)loffeö üerfammelt njaren.

®a^ 0c^lof3 wax ftattlid) unb nid)t unmobern,

eine »on jenen 33auten, bie immer gefällig bleiben

— eine ätoeiftödigc S'ront, ha^ Zox in ber 9}Zitte,

ein befcbeibenc^ ad)tedige^ 5:ürmd)en mit 2tu^fid)t^=

fenftern oben auf bem jiemlid) flad)cn ^ad); jttJci

Flügel nad) hinten, ätoifd)en benen ein &of lag, mit
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Quabern gepftaftcrt, in bcr '^Dlitta ein 23(att=

pflanjenbect um eine 6anbftcint)afe auf ^o^ßm

^offament. 3ß^t freitid) tag eine 9}^xftfd)id)t um
ba^ ^oftament, unb in bcn Q3crtiefun9en bcr aiUn

Quabern ftanben QBajfertümpet.

2)ie bcibcn S^cftfäte i>i5 £)aufe^ natjmen eben

ben ganjcn Mittelbau ein; ber eine \)attc feine

^enffer nad) t)orn, ber anbre nacf) tum §)ofe ^in,

ba3n)ifd)en lief ber S^orribor.

Sfabefla ftanb am ^enfter unb fat) auf ben

naffen öof i}\nab. ©ie SanbfteintJafe n)ar gur

9vegentonne gett)orben, fd)tt)ar5e5, btan!e^ QSajfer

ffanb in i|)r bis 5um 9^anb unb tropfte runb^erum

über benfelben |)inab. 3m 9xaum i^inter i^r n^ar

ein gen)altiger £ärm. ^ie Keinen Sarmut^s tvaxcn

nid)t gen)o^nt, i^r ^Temperament aus 9?üdfid)t für

irgenb jemanb ober irgenbeinen Ort ju bänbigen.

Hnb On!e( 9vüm!er );)attQ i^nen fo fd)öne (Za<i)cn

au^Qibaut; fd)on im „9^umpetfaften", einem omni=

bu^ät)nU^en ©efä^rt, mit n)etd)em 9^üm!er bie

fteinen ©äfte iioim üe% t)atten fie in ber (Ern?ar=

tung ber ©efd)en!e unb be^ ^efteffen^ fct)r getollt.

9^un liefen 33enno unb ^ri^ im Saal umt)er

unb übten 5;rompetenfignale, $)än^d)en 50g eine

bted)erne *^ferbebat)n an einem langen ^oben flap=

pernb |)inter fid) ^er, £uife gab it)rcm Puppenwagen

immer »on neuem einen 6d)ub^, um gu fet)cn, ob

er bann allein bie gan§e Sänge be^ Saales burd)=

meffe; nur £ottd)en mad)te feinen £ärm, fonbern fa^

unb äog bie neue ^uppe auö, um gu fe^en, oh fie

aucf) ein orbentlid) genä|)te^ öemb anl)abe.

„QBie fann 9^üm!er t>a5 nur 6pa^ mad)in",



— 177 —

t>a(i)U SfabcUa, „fid) mit biefen grä^lid) unartigen

^inbern ab^MQcbm."

Sie ärgerte \id) and), ta^ alle 2tnwefenben t)oE

5:ei(na^me ben ^inbern 8ufat)en, ja t>a^ (Erwarb

i)erfud)te, ^ri^d)en ba^ Signal ^um Sammeln bei»

gubringen, n)ä^renb er felber bie 5:rompete nic^t

red)t 5U bel)anbeln tt)U^te.

3fabella füllte fid) fe^r einfam in bem tauten

^rci^, ot)ne fid) ^u gefte^en, ba^ e^ ibre eigenen

(Sebanfen JDaren, n>eld)e fie in biefe !ünftlid)e (Ein=

fam!eit t)erfe^ten.

„Sie können fro!^ fein", t>a<i)U fie erbittert, „für

fie iff ^eftseit. ^ir blü^t feine mel)r. 3d) l)abe mid)

in bem 9}tonn getäufd)t, ben id) liebe."

9vümfer lub ju 3:ifd). „2)u ©üffon? fü^rft ^rau

9)axx\mti^, unfer ^aftor nimmt beine S^rau; id)

bitte — Q^rau ^aftorin. 3)a^ ^Bräutpaar natürtid)

bürfen ipir nid)t trennen. Itnb if)r ©ören man
immer üoran! ®en QBeg !ennt it)r ja. 3^r fönnt

fo öiel Q33ein trinfen, n?ie ibr xvoUt, e^ ift mxt=

lid)er ed}ter ©änfen?ein unb nod) 'n büfd)en 9\ot=

tpein baju."

2)ie 5^inber, plö^lid) »erlegen, fd)ubften ein-

anber, feinet njollte guerft ben (E^faal betreten, bi;»

ber tleine $)an^ enblid) bin^inlief. 2)er 3ug bcr

©ro^en folgte nod).

9?üm!er \)atU, xvmn er fo ju öäupten ber^iafet

fa§, bie fid) im langen Saal immer nod) Hein au^-

nabm, dwa^ ^atriard)alifd)c^, trol^ fein^ flotten

Siu^ern.

5)er gan^e 9?aum fab aud) nad> QBobtbabenbcif

itnb ^ürbe au^. 2ln ben QSanben bingen bie 53il«

Vor)'(&b, (ftnc tctnc Socic 12
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bcr t)ielcr 9?üm!cr^; ba^ ©ut t^ar fd)on einige

Generationen in ber S'amilie- ®iß ^rebenjen unb

baö gro^e englifd)e 6ibeboarb mit bem Spiegel im

Sluffa^ njaren t)on beftem, gebiegenem ©efc^macf.

(Einiget (Silber unb fet)r mel altes 5^riftall ftanb

barauf. 5)er 5:ifc^ war mit n)ertbonem ©efd)irr

gebedt, bod) Ratten bie ÄHnber anbre Seiler unb

©läfer. 9^üm!er mar barin fe^r eigen, er ärgerte

fid), menn dwa^ 5er[d)lagen mürbe, unb lie^ au^

Q3orficl)t t>^n 5\'leinen geringe ®ad)en |)inftellen. Sr

bemad)te mäfirenb be^ ganzen ^a^le^ bie ^e=

bienung unb bie 5:eller feiner ©äfte mit forglid)em

23lid.

„^an mu^ Sau^|)err unb öau^frau in einer

^erfon fein, menn man fo ein armfeliger 3u«g=

gefelle ift", fagte 9?üm!er gu ben 2)amen.

„3d) ben!e immer, 6ie f)eiraten i>od) no(^", bc»

merfte bie alte ^rau öarmutb. „QSelcl)e 9^rau

follte nid)t gern in biefe^ fd)öne öau^ al^ öerrin

gießen!"

„Sie bergeffen, ta^ fie auc^ ben 33efi^er biefe^

$)aufe^ mit in ben 5^auf net)men mu^'', fd)er3te er.

„2(ber e^ ift bod) nod) nid)t aller S^age 2tbenb."

„3<^ fürd)tete fd)on, mir mürben Sie gar nic^t

gu fet)en beJommen, Sie mürben fid) in 23erlin

feft^alten laffen'', fagte bie alte '^arm.

„9Zein", ermiberte 9?üm!er ernft, „t>aß gibt'§

nid)t. 9}Zit meinen £euten, bie auf meinem ®runb

unb 53oben arbeiten, mill id) aud) bie tjotjen S^efte

feiern. So gut, mie id) mit if)nen gufammen bin,

mcnn'^ ^eiftt, bon morgend um biere bi^ abenb^

um S^lod ad)U fid) ptaden unb fd)mi^en, fo gut
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•mxU id) aud) adligen 2lbenb mit i^nen sufammen

in bcr ^ird)e fi^ßn, trenn öarmut^ un^ fagt, ba^

un^ bcr öeilant) geboren ift. 6auer getporben ift

mir'^ ja fd)on, t>aß gebe id) p. Senn tt)ijfen 6ie,

^rau öarmuti in 23errin ift e§ bod) famo^! 2tber

babur^, ta^ man fo 'n büjd)en 0elbftübertt)inbung

babei übt, bekommen unfre öanbtungen erft mora-

lifd)en ^ert. 2)a^ fagte 0tufenbad) immer, unb

t>a§ ^ab' id) mir ad notam genommen. Stber famo^

njar e^, t)a^ mu^ id) fagen."

9)Zan fprad) über bie 9^ei8e t>on 53erlin.

SfabeUa^ ©eban!en t)ingen fid) an bie te^te

2iu^erung 9^üm!er^. 3a, fie übte aud) immer

0elbftübertt)inbung feit jener fd)redlid)en ©tunbe,

tt)0 fie erfahren, i>a^ (Er:^arb mit feinem QSort

leid)tfinnig umgegangen tvax. 6ie nju^te felbft

nid)t, n)a^ fie t)erbammung^n)erter fanb: t>a^ er

fold) QSort \)att(i geben, ober ba^ er e^ ^atte bred)en

!önnen.

2lber er, ber fo teid)tfinnig gett>efen, er foßte

lernen, ha^ it)r t>a^ <2ßort Zeitig wav, t>a^ \i)v „5a"

tpar tt)ie ein Steifen, barauf man bauen !önne. 0ie

ernannte e^ ai§ it)re 9}liffion, i^m ein SSeifpiel gu

fein, in ffrenger Gelbftüberioinbung. 3ebe anbere

— fo rebete fie fid) ein — \)ätU nad) biefem 53e=

n)ei^ t)on (£t)araftcrtofig!eit ein 23anb jerrijfcn, ta^

i^r nur fein fonnte wie eine 5?ette, bie an^ Ungtüd

feffelt. 0ie aber n>oüte ftanb^aft ertragen, xva^ i^r

burd) i^n auferlegt n?arb. 0ie ujoüte t)c(fen, feine

6ee(e ^u läutern unb jur ßrfenntni^ njie jur 23u^c

ju führen.

9}iit großer 9)^üt)c bewies fie fid) berglcid)en,

12*
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benn ein faft untr)iberffe^tid)C^ (Sefü^l tDoüte fiß

oft t)cr(citett, fid) (Erwarb in bic 2lrmc gu tt)erfcn.

2(ber bann tvax c^ i^r immer, aii fä^c fie jene

anbrc bort.

^rau bon ©üffon) fprad) über ben Sifd) ^in

mit (Xt)ar(otte öarmut^ oon bem Q3ertauf eine^

9?omane^ in bem Sournat, tt)cld)e^ ^rau bon

(Süffoto ^ielt unb regelmäßig in t>a§ ^aftorat ^in=

über liel). (X^artotte, bie in einem neuen, mQrine=

blauen S^teibe fei)r fd)ön, n?enn and) dtva^ un=

förmlid) au^fat), äußerte ^erftreut, t>a^ fie ben S^q=

rafter ber öelbin fe^r tiebto^ fänbe, unb fat) babei

tJoH 2tngft, ha^ unten am 5;ifd) auf öan^' unb

23enno^ ^ompottüUcv 2tni)äufungen alter Sorten

5?ompott, bie l)erumgereid)t ttjurben, fid) befanben,

unb ha^ oon ben 5:ellern bunletrote Suderfäfte auf

t>aß 5:ifd)tud) träufelten.

„QSenn ein '^äbd)en gered)t benft, erfd)eint e^

gleid) lieblos", fagte Sfo^eßa fdiarf, benn if)r fam

bor, al^ t)abe (E^arlotte öarmut^ e^ an^ügli^) ge»

meint.

„2(c^, es gibt ja für ein ^rauen|)er8 nur eincö,

tt)a^ S^rieben unb ©lud gibt: fritiflofe Siebe ju

tum (Srn)ät)lten", antioortete (£t)ürlotte unb fa^,

n)ie £ui^d)en fid) fünf eingemad)te 9^eineclauben

auf einmal na^m.

„'^a^u muß man fleinen ©eifte^ fein", ant=

n)ortete 3fabella.

„2)ie S^inber übereffen fid)", rief (E^arlotte

angftöoll au^. „O — o!"

23enno t)atte fid) feine n)eiße ^D^larineblufe unb
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feine fd)tt)aräen &ö^d)en t)ott Saft i)on 5^irfd)fteif(^

gegojfen.

„33erul)igen eie fid), £iebe", hat 9lüm!er, „e^

gibt ja QBaffer unb 0eife, unb tpenn ic^ ben Stoff

»Ott 23enno^ 2tnäug nd)tig tariere, ift ber fogar

grüner 6eife gett)ad)fen."

„S^inber, e^t md)t fo t)iet, e§ gibt ja aud) no*

^ubbing", rief d^axiotU. 2)ie S^arpfen unb bie

gefüllten 6d)n)ein^rippen tvaun fd)on ertebigt.

„Öurra, 'pubbing!" fd)rien bie ^inber. W^=
c^en mel)r t)om fielen ©ffen, aU üon bem rot=

gefärbten „©änfen»ein" ein n)enig befd)n>ipft, ftanb

auf, fd)n)ang fein (S>ia^ unb rief:

„On!et 9^üm!er foU leben!"

Stile fünf ^inber ftürgten auf il)n unb bie anbern

(Ern?ad)fenen gu, um ansufto^en. ^ie ©amen
fonnten nur ad)t geben, i|)re S^teiber gu fd)ü^en.

„©iefe 5?inber »erberben un^ fe^t jebe^ ^eft.

QBei^t bu nod), n^ie e^ früt)er gemütlid) bei On!el

9Utmfer n^ar", fagte 3fabella leife ju (Srbarb.

„£aut ift e^ fd)on, aber luftig aud)", anttt)ortete

er, „fie finb fo gefunb unb fo lieben^tt)ürbig."

„2)ie finbeft t>n liebcn^tt)ürbig?"

„Öaft bu fd)on eine ilnart »on itjnen gefeben,

bie 6d)limmere^ ttJar, al^ natürtid)e QSitb^eit?"

fragte Grbarb.

„3d) finbe fie aud) befd)ränft. ®a^ ift natür«

lid). 33ei ber 'Butter! 5?ann man n)obl ein ©e=

fpräd) mit ibr füf)rcn?"

„Sfabella", fagte (£rbarb Icifc, aber mit einer

fo nad)brüdlid)cn Stimme, t>afi SfabcHa öcrj-

flopfen befam, „iucnn bu roü^tcft, tük ^ä^lid) bid)



— 182 —

beinc ^cinbfd)aft gegen bic ^aftorin unb i^re

S^inbcr mad)t, tvk bo^ und)rifttid) ift!"

SfabcHa fa^ i^n mit großen, t)or 5:ro^ ftam=

tncnben 2(ugcn an. „3d) und)riftUd)?! 3d)?! bic

id) mid) faglid) in ben fd)tt)eri"tcn 5:ugenben übe?"

„Unb tt)ie ungteid) im Hrteil bu bift. 2tud)

Onlet 9^üm!er t)Qt 6d)n)äd)en, bu fie^t fiß !aum.

9}Zif 9?ed)t überfief)ft bu fie, benn er ift ein 9}lQnn

t>on |)o^em QSert. 23ei (X^artotte öarmutt) aber

ftreid)ft bu itjre einzigen ^it)Uv, i^rc furd)tbare

Hnorbnung unb ett)ige 3erftreut|)eit, immer böfe

l^erau^ unb t)ergi^t alle it)re rü^renben (Eigenfd)af=

ten. 93ßei^t bu benn, of> fie t)on 9Zatur überhaupt

unorbenttid) unb gerffreuf ift? Oh fie nid)t bto^

bie aä:)t steinen itnerfättlid)en bagu gemad)t t)aben?

2tud) bu n)irft nod) an bir erfa|)ren, ba^ ba^ 2^hm
unb i|)re (Ereigniffe un^ ^e^ter an3ugett)ö^nen

fd)einen, bie urfprünglic^ gar nid)t in un^ liegen.

Stnbrerfeit^ gibt es 9}Zenfd)en, bie fi(^ unb anbern

im 0d)ein ber S^ugenb gefallen, bie i^nen im

©runbe and) gar nid)t eigen ift."

(£r t)ielt inne, faft erfdjrocfen barüber, ha^ e^

i^m auf ber 3unge gelegen, ifir ju fagen, n)ie fie

bon 3ugenb an burd) bie il^r günftigen Q3ert)ättniffe

immer bageftanben ats ein QBefen, tta^ über bie

Keinen SünbfäHigfeiten anbrer ^äbd)en ert)aben

fei, t>a% aber nod) niemanb tt)iffen !önne, n)ie fie

fid) ben)äl^ren tt^erbe, n)enn einmal bie Q3erfud)ung

an fie Mme.

„^enn fie erft mein '^Beib ift", bad)te er, bann

n?erbe id) i^r reblid) l)elfen, ben rafenben $)od)mut

in i^r ju befiegen."
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(Er tDU^tc ja aud), ba^ ftc fid) \i)U§ öo(i)mut^

gar md)t betpu^t xvax.

Sie taute ©ruppc um 9^ümfer löfte fid) je^t,

bie ^inbcr !cl)rten auf i|ire "pläi^c surüd, unb biß

2)icncrfd)aft !am mit Sampen :^ßrcin. 3n)ei tt)ur=

hen auf bcn 5:ifd) gefegt, eine auf t)a§ Sibeboarb,

unb biß 9}Zäbd)ßn, in ii)rßn rofa S^attunftßibßrn unb

tPßi^ßn öamburgßr ^ü^ßtt appetit(id) anjufßficn,

günbßtßn biß Gtßarinfßrsßn an bßn J?ißtarmigßn

QBanblßud)tßrn an. ®iß 3ßt)n 2lugen ber S^lßinßu

h^o'ba(i)UUn jebß^ 2tuff(ammßn ßinß^ 2xd)U§;

il)nßn ßrfd)ißn bßr ßrtßud)tßtß ^ßftfaal Onfßt 9lüm=

Uv§ alß ßtn?a5 (Sranbiofß^, unb fie waren untßr fid)

einig, ha^ ß^ bßi „S^aifßr^" in 23ertin nid)t

fd)önßr fßin !önnß. S^ri^(^ßn ^attß fd)on ßinmal an

bßn S^ronprinjßn gßfd)rißbßn unb \i)n ßingßtabßn,

fie in ^altu^n ju bßfud)en, bßi n)ß(d)ßr ©ßtßgsnbßit

Onfßl 9xüm!ßr fiß bann fid)ßrlid) im „9vumpßr=

!aftßn" nad) QSßffßnborf ^olen taffen tt)ßrbß, wo ß^

äu fd)ön fßi; ß^ gäbß bort furd)tbar »ißl ju ßffßn,

unb fiß bürftßn aud) im <2ßirtfd)aft^t)of mal 'rum=

rßitßn auf ^jcha. S)(it>a fßi btinb unb bßJommß "Oa^

©nabßnbrot. 5)ißfß^ Sd)rßibßn ^atU S^ri^d)ßn, in

(Ermangelung ßinßr S^reimarfß, ^iJlßrtßn^ gßgßbßn

mit bßr 33ittß, t>a^ bßr ^oftmann in bßr (Btat)t cß

umfonft bßförbern mögß, tPßit t>o<i) fein ^apa
^aftor fei. 60 tuar ber jpobttpollenbe 53rief burd)

9}2erten^ 3U öänben ber entjüdten Butter gelangt,

bie il)n aufbob, in ber Hoffnung, baf^ einft, wenn

9^ri^d)en ein grof^er unb bcriit)mter 9}^ann fei,

bißfßr 23ricf bod) nod) bßm Slbreffaten gezeigt u>cr=

ben fönnß unb i^m 6pa^ mad)ßn n>ßrbß. ^rif)d)cn
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tvat ctwaß bßtcibigt, ha^ bcr S^ronprins md)t ant«

trortetc, i>a ober bomal^ gerabe bie S^aftanien reif

tüarcn, tarn er gu ber Ginfid)t, t>a^ e§ „feine eigene

6d)utb" fei, njenn er — ber S^ronprinj — um ha^

Q3ergnü0en !äme, fie mit Qb5ufd)lagen.

9ZQd)bem ber ganje S'eftfaQl ftra|)Ue, ttjarb ber

"pubbing gebrad)f; e^ n?ar ein ^(umpubbing, unb

er ftanb in S^lammen. 3u bem 9lüm!erfd)en QBei^*

nad)t^tagmenü gehörte aud) ein t)otfteinifd)er ^a=
gen. ^ie ^inber ifonnten eigenttid) nid)t me^r,

allein fie t)äften geglaubt, fic^ einer teben^(äng=

Iid)en 9^eue au^gufe^en, n^enn fie auf QBejfenborf

ein angebotene^ ©erid)t au^gefd)tagen Ratten; auä^

n>oEten 2oiU unb ^ri^ ben S^leinen babur(^ im*

ponieren, t>a^ fie f(f)on ben 9pubbing auf i'^rem

Steiler abbrennen bunten; bie 5?leinen aber pxai)U

ten, t>a^ fie and) nod) gang gut fönnten.

„Q3ßa^ getjt t>a§ mid) alle^ an", t>aä:)te 3fabetta.

0ie !am fid) t)on Gtunbe ^u 0tunbe frember in

t)tm it)r angeftammten Streife t)or. ®ie ftaunte bie

^eitere :^eben^tuft an, mit tt)etcf)er bie tt)ei^t)aarige

^rau öarmutt) lad)U, a^ unb fprad).

„QSie !ann man fo a(t unb fo üollfommen ju*

frieben fein", bad)te Sfabetla. „QSat)rfd)eintid) ^at

bie S^rau nie (Snttäufd)ungen erfat)ren."

^enn if>r 53(id auf S^rau üon ©üffoU) fiet,

ftieg eine fd)mer5(id)e (Erregung in it)r auf. Q2ßie

at)nung^to^ pfrieben fat) bie geliebte ^ama an^l

„9Zein", t>ad)k SfabeÜa, „id) fann unb barf

niemals biefen Weben ftörcn. 2)ie ^ama ^at

mein ganje^ 2ehm lang nur £iebe, nur 2tufopfe=

rung für mid) ge|)abt. 9}Zeine CEf)e mit (Erwarb Koav
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il)r fd)önftcr Siraum. QBenn id) meine Q3erIobutt$

mit (Sr^arb auff)öbe, xviitht 9}?ama namento^ im=

QiMüd) fein. ©^ tff eine Zat ber 2)an!bar!eit

gegen ^ama, tDenn idi mein ^ort I)Qtte."

2)ie^ fagte Sfabella fid) jeben 3:ag, bei jebem

3ärtlid)en 23(irf, bei jebem £äd)eln ber leibenben

^rau.

„93^ama tt)ürbe fold)en CErfd)ütterungen nicbt

gert)ad)fen fein. 3ct) mü^te it)r ja aud) h^ ©runb

nennen, i^r fügen, t>a% i^r einziger, geliebter Sotin

ein 93^enfd) ift, ber leid)tfinnig mit feinem QSort

umging. O, n^ie \)ätU 'papa ba^ üerbammt! 9Zein,

id) mit^ fd)tt)eigen. 3d) mu^ ^ama^ tüegen atte^

tragen.''

llnb tt)enn bie 9}Jama if)r bie &anb ffreid)elte

ober, tDie gerabe je^t, i!)r über bcn 5:ifd) jitnidte,

fo !onnte man fe^en, ha^ e^ 2)an!barfeit n?ar, tva^

^vau t>on ©üffon? fütjtte: ba^ fie ber 53raitt be^

6ot)ne^ banfbar n^ar für t)a§ ©tüd, ta^ fie il)m

gab. 2tud) 3fabella faf) ba^. 2lber e^ brüdte fie

md)t, fonbern ftad)elte fie an ju bem ©ebanfen:

„3Q/ id) tt)ill iljren San! tJerbienen, anber^ unb

met)r ai^ fie ot)nt. 3d) tt)iß if)ren 6ot)n ju einem

feften (Lljarafter mad)en l^etfen."

3eben 2tbenb hddc fie, ba^ i^r baju bie Straft

iperbe.

„92a, i^r t>a, !(eine^ ^Brautpaar", fagtc 9^üm!er

laut über ben Sifd), „babt i^r eud) geradt? 3br

feib fo muffig jufommen, ober fommt e^ mir nur fo

t)or. 9cQ, 3fabcüa, t>n hxauö:))t nidot g(cid) rot 5U

tt)erben unb mich fo ftrafcnb anjugudcn. Sa^
!ommt in ben bcffen cyamilien unb bei ben järt«
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nd)ftcn ^Brautpaaren t)or, t>a% man fid) mal fo'n

Udn büfd)en bci'n 5^ragcn fricgt."

„3d) ffreite mid) nicmat^", fpra^ Sfa^ßÖQ.

9}ian fat) c^ it)r an, ba^ fic burd) bie fd)cr5cnbßn

QBorte unangenehm berührt tt)orben tüar.

„9Za, neden n)irb man bid) bod) n?o^t nod)

bürfen", fagte 9?ümfer, „n^ir t)aben bid) ja alle ge=

fannt, al^ bu nod) feine brei S^äfe t)od) ujarff."

„2lber bie öarmut^^ bod) nid)t", bad)te fie.

(Ert)arb erfaßte unter bem 5:ifd) Sfabella^ §anb,

fie blieb unbenjeglid) unb tvav falt.

Qhcn entftanb unten am 5:ifd) ein gro^e^ ©e=

fd)rei, n^eil 53enno eine 2tpfetfine an fid) na^m, bie

£uisd)en fd)on auf bem Sd)o^ get)abt, um fie nad)

Öau^ bem ^aht) mitzubringen, unb ^rau (E^arlotte

ftürgte mit gerungenen öänben ba^in, benn e^ njar

i^r immer 3el)nfad) peinlid), ttjenn i^re ^inber in

3fabella^ ©egenrt)art unartig tt)urben, unb e^ tr»ar

förmlid), aU {)ätten fid) bie S^leinen bagu t)er=

fd)tt?oren, e^ ftet^ ju fein.

3n 'biefem £ärm lonnte ®rt)arb leife mit 3fa=

bella fpred)en.

„(E^ n)äre beffer, mein liebet 5^inb", fagte er

äärtlid) unb ernft, „bu ftritteft bid) einmal. 2)iefc

ftumme 9^id)termiene fte^^t bir md)t. Sprid) bid)

au^, la^ mid) enblid) n)i|fen, iva^ hu feit t^ierge^n

5:agen ben!ft. 3d) tfill lieber törid)te unb un=

gered)te <2ßorte I)ören, benn bie fann id) ttjiberlegen,

al^ bie^ brüdenbe Sd)n)eigen ertragen, benn ha^

gegen bin id) mad)tlo^."

3nimer n)enn (Ert)orb fo ernft unb männlid) §u

il)r fprad), ging c^ n)ie ein Sd)red burd) i^re 6eele.
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00 citoa^ tvk S)cmut tvoUU fic anttjanbctn. (Ein

tuntU^, fernem ©efü^t fagte itjr, ba^ man einem

red)ten ^ann nid)t t)iel mit Q3ortt)ürfen fommen,

feine öanbtungen nid)t ju fet)r fritifieren bürfe.

Hnb bie^ (Sefü^it »crfd)lo^ it)r t)olIenb^ ben ^unb.

0ie brüdte je^t (Erwarb ein tt)enig bie öanb unb

murmelte: „QBenn n>ir erft üerfjeiratet finb, n>irb

fd)on aÜe^ allmä|)tid) au^gegttd)cn njerben."

(E^ tt)ar ba^ erftemat, t>a^ fie n)ieber t)on x\)vct

Öeirat fprad), unb er f)örte e^ mit inbrünftiger

^reube.

„©en)i^, ber mer!n?ürbige Stpifc^enjuftanb

einer Q3ertobun9^5eit ift immer "ooU t)on 6d)n)ierig«

feiten, bie n)ad)fen, je länger fo eine Q3erIobung

bauert", fagte er ^er^tid). „6obatb n)ir t)er^eiratet

finb, n?erben n)ir un^ öoflfommen »erfte^en."

,,QBenn id) ii)m aöe^, aKe^ fagte, uja^ id)

empfinbe", bad)te fie, inbem fie fd)einbar bie ^e-

öife eine^ S^nallbonbon^ ia^, tt)etd)e 'paftor 9)ax=

mut^ i^r reid)te, „n)enn er erfü|)re, ba^ id) i^n

t)eirate, n^eil id) Ja' gefagt, ipeit id) ^ama nid)t

aufregen tt)ill, bann — bann ^ätk er t)ietteid)t txixi

Zvoi^, feinerfeit^ ..."

Q3or bem ©ebanfen mad)te fie immer ^alt. 3)a

lief e^ it)r immer falt burd) bie 2Cbern. QBenn er

nod) einmal fein ^ort bräd)e, bie^mal au§ '^toi^,

um nid)t mit einer ^rau jum 2(ttar 3u get)en, bie

feine ^^onblung t)erbammte — wenn er bie Q3er=

lobung aufhöbe — Q3ielteid)t tpürbe er fid) nad)

einigen 3abren bann tröften unb cine^ ^^age^ tpic-

ber lieben, eine anbre, unb bie bann bßiraten

3fabe((a fonnte t>a^ nid)t au^^benfen. 3^rc
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^ü^e tpurbcn i^r fd)tt)er, it)rc Sippen txoäcn,

„5)ann ftcrbe id)", t>ad:)U fic.

Itnb aU biß I)ßftigen Stngffsuftänbe t)on fic(>

n)c!)renb, ba^ tva^rc ©cfid)! bicfer Scibenfc^aft »er»

Icugnenb, erklärte ^fabella fid) alle^ au^ it)rem ffarfen

9^ed)t^öefü|)t, ba^ fid) empörte, „^apa ^at mid)

eben gelehrt, t>a^ Hnredit ^u t)affen. Hnb gegen bie

£eid)tfertig!eit mit t^m QSort t)at er mir einen be=

fonberen 2lbfd)eu eingeflößt. 3a, be^f)alb erft rei^t

muß id) bas meine t)alten; id) bin e^ aud) ^apa^

2lnben!en fd)ulbig."

9Zun ^ob 9?üm?er bie Safet auf. ß^ tt)ar fd)on

^alb fed)^ Htjr abenb^, unb d^axlotU öarmut^,

fd)n'er auf i|)re^ (Satten 2lrm geftü^t, gitterte »or

Gorgen n^egen ber fpäten Stunbe.

„2)er 9xumpel!aften fät)rt gteid) t)or", fagte

9^üm!er.

„Qß ift nid)t n)egen ber ©roßen — aber bie

S^teinen gu öau^ " ftammelte d^aviotU. 2(n

il)rem 9?od :^ingen öän^d)en, feine t)on 2(pfetftnen=

faft unb t)om (iingemad)ten naffen Ringer in ta^

neue S^teib feiner ^ama !rallenb.

9?üm!er faf) üoll '^Zitleib bie ^rau unb bcn

kleinen 23urfd)en an, ber fd)on gu ben „©roßen"

gered)net tt)urbe. ^ie anbern üier balgten fid) t)or

einer 9^enfterban!, um t)inauf5u!lettern unb burd)

ba^ blande, fd)n)ar3e ©ta^, barin bie gange un^

orbenttid)e S^efttafet fid) fpiegette, nad) bem 9^um=

pelfaften au^3ufpät)en.

„Öurra, er ift ta, unb ^umb!c fä^rt |)eut abenb

— 23umbfe — 53umb!e! 3d) tt)itl bei 23umbfe auf

bem 23oc{ fi^en." — „92ein, id) bin ein 3ung'." —
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„2tbcr id) bin bie 2t(teftc." — „3c^ "'^^ «bcr au^

ma( bei 23umbfc fi^en, ic^ bab' nod) nie." — „On^et

9lüm!er, n)er foü bei 33umb!e aufn 53od fi^en?"

9lüm!er Ue^ ba^ üierftimmige ©efd)rßi fid) erft

austoben, ßr batte 23umb!e, ber ber befte ^reunb

ber ^aftorsfinber war unb immer entweber etwa^

^xit, einen 23inbfaben, einen ©onnerfeit ober eine

bübfd)e S^eber üom öübnerbof in ber Zaid)Q W^Q,

cftra beorbert, ben 9^umpelfaften nad) ^aüubn 5u--

rüdjutenfen. 2l(^ t>a§ ©ef(^rei ber ^inber fi^ in

jpannunöSt)oHe^ Gc^n^eigen umgen?anbelt, entfc^ieb

On!et 9lümfer fatomonild): „Steiner, benn e^

regnet me( gu ho\i."

Öarmutb^ t^erabfc^iebeten fid) mit innigen

®an!esn)orten. d^axiotU \)atU Sränen in t>Qn

klugen; fie wav gegen 2lbenb immer gans ab=

gefpannt unb bann Ieid)t gerührt, öarmut^ brüdte

t)Qm Q^reunbe !räftig bie öanb.

„00 ein ^inb mit S^inbern fein, t>a§ tarn nur

ein lauteres ©emüt", fagte er xvavm. „0ie mad)en

un^ immer mebr unb mebr su Sbren ed)utbnern.

Slber id) ban!e nid)t. 6ie geboren ju benen, bie nur

gtüdüd) finb im ©eben unb öetfcn. ©ott erbalte

Sbncn ^ci^'^ ^"^ "lit n)etd)en <2ßünfd)en unb ©e--

banfen 6ie b^wt an bie näd)fte <3[Öcibnad)t gebacbt

baben mögen — e^ erfülle fid) 3bncn alle^, aUe^!

2tber cin^, lieber 9Uim!er: für 0ic ift uns nur bie

^efte gut genug!"

qRümJer ftrablte; jatt^obl, bie, an tt)etd)e er

bacbte, mar gcmift bie 23efte, 0*önfte im £anb.

,,qßenn CS mal wirb, lieber ^affor, mirb c^ xva^

^iffeines. darauf fönnen 6ie fid) üerlaifen."
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Q.§ tvav, nad)bem öarmut^s öcgangen, wäi)Xint>

bcr mit 9}Zenid)ßn üoUgepodtc 9lumpet!affen in bie

najfc 2)C5cmbernad)t ^ineinraffclte, a(^ ob nad)

fobcnbcr QSogenbranbimg ptö^lid) ^cere^ffitte

eingetreten fei. 2lUe atmeten auf.

9?ümfer tupfte fid) bie 6tirn mit bem Safd)en=

tud). 2)ie' 6ad)e n)ar bod) fe^r angreifenb geujefen.

^an mer!tc babei tod), ba^ man älter njurbe. 2)ic

tiebe, arme ^rau (EI)artotte! Itnb S)axmut\)\ 9Setd)

ein abgeflärter, tjeiterer (E^arafter! ^eld)e 9Zert)en

ge|)örten bagu, feine ^rebigten in »oller S^onjen^

tration erfaffen §u fönnen, mit bem 9^egiment ^in=

ber im &au^! Hnb bie ©ören! QBa^ für'n ge=

funbe^, fd)öne^, Qut tcanlaQt^^ ©efd)led)t, bie öar=

mutW
„2tber id) tangttjeile unfre 53raut, n^enn id) t>aß

2oh ber Familie §armut^ finge", unterbrad) 9^üm-

!er fid), „id) bin überzeugt, kleine, hu. ^aft gebad)t:

na, Onlet 9lüm!er fd)tt)ögt fid) tt?a^ 5ured)t. 2tber

n>i^t i^r, id) i^ab' fie lieb, unb beim neunten fte|)*

icf) n)ieber ©eöatter."

„5^ommt", fagte er bann mit einer 2trm=

ben)egung, al^ treibe er öü^ner sufammen, „la^t

un^ nod) 'ne 6tunbe unten in meiner 6tube fi^en

— ©üffoU), hu trin!ft n)of)l nod) 'n ©rog mit unb

bie ^amen einen S;ee — unb t)on alten Seiten

fpred)en. 9Zu fangen ja neue an, tt)enn bie ^xvd

l^eiraten! Hnb n)er tt)ei^, tvet fonft nod) im neuen

3a^re alle^ heiratet!"

„Öört mal, tok ber 9legen plabbert. 2)ie

QSinterfaat t)erfäuft un^ nod), (Erl)arb. S^ tt)ar
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bcine crfte (Baat 9^a, tt>tr trollen I)offßn, ba^ c#

md)t fpmboafd) ift."

6ic fa^en unten, im xvavxmn, rt)enig erfjeüten

3immer, um ben großen Z\\d) unb fprad)en üon

alten Seiten: t)on ^enfd)en, bie geftorben ttjaren,

bon beuten, bie fein ©lud gefunben, bon anbern,

bie in bie ^erne gen^anbert njaren. Unb SfabeUa

fa^ babei unb fd)n)ieg unb \a\) mit großen, bunften

Slugen ins £eere, unb x\)v O^r t)örte tvk bon ferne

bie gleid)mä^igen 9^eben ber anbern unb ben 9^e-

gen, ber fd)tt)er unb unregelmäßig gegen bie ®d)ei=

ben fct)lug.

VII

2)ie ©loden ber ©orffird)e läuteten. (2.§ wann
i^rer gn^ei unb fie t)atten il)ren befonberen 9^^pt^=

mu^. „6an!t ^eter" rief bie erfte, gellere in ein=

^alb unb ^xvax Q3ierteltönen; „®an!t ^aul" ant--

n)ortete bie iwdti, bunflere mit jmei falben 5:önen,

benn biefen beiben ffreitbaren 2tpofteln n>ar bie

5lHrd)e einft, t>a man fie erbaute, genjei^t n>orben.

„6an!t "peter, (5an!t "paul" fangen bie 2)orffinber

immer mit.

^ie 6onne fcl)ien, ber ^inb u^ctjte unb bie

biefen, tt)eißen 9[Bol!en am Simmel jagten in fd)neU

n?ec^felnben S^ormen bor bcm blauen ©runbe vor-

bei. ®er 0d)ncc lag l)od), obfd)on man t>cn erften

^äxi fd)rieb. CD er QSinter ^attc fid) berfpätet.

9)mt(i nun faf) bie QBelt im tadjenben £icl)t unb
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im treiben S^lcib feft(id) aus. SXnb im öanjcn 3)orf

fa^ c^ fcftlic^ an^; bie S^inber, tt)c(d)e auf bcr Strafe

crtPartungsüoU umt)crffanbcn, unb bic (Ertt)Qd)fcnen,

bic ben 2tUtag ^um Sonntag machten, fiatfcn alle i^rc

beftenSl^leiber an. lim biß groJ3en, rotbraungcftnd)encn

<2infa|)rt5torc einiger 23auern^äufer gogen ftd) ©ir=

lanben au^ S^annengrün mit ^apierbturnen. 3)en

(Eingang jum 5^ird)^of übernjötbte eine (Et)ren=

Pforte. 2)a^ ©erüft baju n)ar nod) t)on bem 6tif=

tung^feft ber freinjiüigen 2)orffeuertt)e{)r t)or^an=

ben unb l)atU fid) im fteinen Spri^enl^au^ t)or=

gefunben; bie älteren Sd)ut!inber iiatUn es unter

Leitung be^ ©d)utmeifter^ mit Sannenrei^ unb

^apierrofen umfto(J)ten. 2tuf bem 5?ir(i)t)of Ieud)tete

Gtufenbad)^ ©rab in bemfetben grellen 6d)murf.

3n ber 6tube bein öüfner 3en^ im Saufe pu^=

ten bie 9}luft^onten nod) an xtivan Suftrumenten:

(3d)ufter 2ixi)v, 2)eputot^mann Q3ogt, S^ätner 23öII=

rid) nebft einigen QSeffenborfern teifteten bei feft=

tid)en ©e(egent)eiten 9}Mrfd)e, Zän^c unb S^oräte

auf 33ted)inftrumenten, waß bie 'panut)ner nad)

attem 53raud) nod) bie „3anitfd)arenmufir' nann=

ten. Hnb am QSirt^t)au^ t)atte ber 5^rüger öin=

rid)^ eine flagge au^geftedt.

Sfabella 0tufenbad) heiratete.

Öeute n>urbe e^ tt)ieber einmat fo red)t offen=

bar, l^a^, obgteid) i^r Q3ater feit me^r at^ brei

3af)ren tot tvav, fie toä) im ®orf bie Stellung be=

bauptete, n)eld)e fonft ber ^aftorenfrau gulommt.

(E^arlotte öarmut^ ^atte aud) gu t)iel mit it)ren

eigenen S^inbern gu tun, um fid) t)iet um bie £eiben

unb Sorgen ber 33äuerinnen bekümmern ju !önnen.
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®tt^ jtt^ man im ®orf tt)ot)l ein unb W^ ß^

in mc^r ober minbcr »erlc^cnber, immer aber gut

gemeinter «^ßeife bem ^l^aftor in^ ©efid)t.

Snbeffen ^aüz SfabeUa etufenbad) ^id) in ben

testen gn^ei 9Jlonaten me^ir aB je ber ©emeinbe

gewibmet. ^an red)nete e^ i^r i)od) an, ba^ l'ie

fid) burd) einen Bräutigam ni^t baöon abmatten

(ie^, bie S^ranfen su befud)en, i^nen t)orsulefen,

ßffen für fie gu fod)en unb t>cn Keinen <^äb^en be^

2)orfe^ 9ZäMtunben 3U 9^^^«- ^rßiti<i)/ ^«^ ^^^^^

bie ^rau be^ 6d)ulmeifter^ aud) !önnen, e§ ttJar

ßigcntlid) nid)t ftar, n?arum Sfabeüa i^r ta^ ab-

na^m, aber e^ tt)urbe bod) ^od) aufgenommen, t>a^

fie e^ felbft tat.

Öarmutf), ber auf feinen 2tmt^n)egen fo fet)r oft

mit 3fabeHa gufammentraf, hio'baä:)^^ fie auf--

merJfam. dv fragte fid) mand)mat: „3ft t>a§ aUe^

tt)irmd)e ß:t)riftad)!eit? Ober ift t>a^ fd)öne Sun

nur ein Q3ortt)anb, um fid) ju betäuben, fid) 8U öer=

ftecfen? Unb »or U)em? <2ßot)or?" ^äre bie

eteüung SfabeÜa^ 5u feinem giaufe ^erjUd) ge--

n>efen, t)ätte er fie offen einmal barauf angerebet.

eo aber jiet) er fid) felbft be^ Übettt)onen^ unb

fud)te feinen eigenen 23eobad)tungen Heber ju mi^=

trauen, e^e er \^v mit feetforgerifd)er Subringtid)-

!eit t)ielteid)t unangenehm n)arb. 6ie aber a^nte

nid)t, ba^ ein fo feiner ^enfd)en!cnner neben i^r

t)erging.

^ie 5:raurebe oorjubcreitcn, mar öarmut^ ge--

rabeju fd)mer. 33ei ber Q3erIobung trug i^n marmer

(£ntt)ufia^mu^. 3e^t aber u^ar fein öcrj t>o\i

eorgen. C£r t>a(i:)U immer t>c^ 2lugcnblid^, mo

93oO'(Sb, (Stnc rctnc Seele
^^
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3fabßlla Qlle bic cyragcn an fid) fclbft rid)ten tDürbe,

biß er fid) oft t)eim(id) in bcjug auf fie ftcüte. vQZet)r

faft, als er fid) fclbft bemüht njar, na^m er aud) in

jebcr Gonntagsprebigt 9Iüdfic^t auf fic. 3^re

fd)eue, bod)mütige Geetc irar eine t)on benen, biß

burd) ein QBort üert)ärtet, aber aud) burcf) ein QSort

gen)edt tt)erben Bnncn. (£r tt)ünfd)te fo fe^ir, i^r

Q3ertrauen ju gen^innen, um i^r Reifen gu können,

benn er fa^, tia^ fie t)ent)irrt n^ar, ot)ne ba^ er

a!)nte, n)o^er unb n)o^in i^r bas fam unb ge^en

n»ürbe.

2lber er füf)rte aud) gonj !(ar, ba^ it)m eine

'pf(id)t gegeben tt)ar, felbft ben 0ee(en gegenüber,

n>e(d)e fid) i^m nid)t erfdjlie^en sollten. (2r n?u^te,

ba^ feine S^raurebe ben beiben, bie fid) t)ermät)tten,

vki mitgugeben ^ah<i auf ben neuen, fd)n)eren '^eg

ber 3n)eifamfeit. (Er iiatU nid)t gu fd)meid)eln

unb nid)f gu fd)onen, fonbern er i)atU ^a^nung
unb 9Zatirung gu geben.

9tad) langer (£rtt)ägung befd)to^ er, ^ol. 3, 18,

19 feiner 9^ebe gugrunbe gu legen.

„3|)r *31Beiber feib Untertan euren Männern in

t>cm 9)QXxn, xvic fid)'^ gebühret."

„3^r 9}^änner liebet eure QSeiber unb feib nid)t

bitter gegen fie."

(Er toav fid) bett)u^t, gerabe bei 2tuslegung

biefer Qlßorte jebe^ auf bie ©olbtt)age legen gu

muffen. 2lber er tvoliU 3fabella, n^enngteid) mit

fd)onenber 9)ant), auf bie 5v'ämpfe binttJeifen, bie

i^r aus ber neuen ^flid)t bes Unterorbnen^ ober

Dielme^r (Einfügens ertt)ad)fen irürben. Itnb er
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tpotttc 3um t)orau^ (Erwarb barauf t)inu)cifen, t>a^

er md)t biß ©ebulb verlieren bürfe. ßr ^atte wibcr

feine ©ett)ot)n^eit feine ^rcbigt ^rau unb 'MutUx

»orgetefen. 2)ie alte S'rau 9)axmnti) wav tt)ieber

in ^aaut)n, n^eit (Et)arlotte für bie bmmenbe Seit

einer 6tü^e beburfte. 33eibe grauen waren i)on

ber "^ßärme unb bem Zatt ber fd)önen 9^ebe ^in-

geriffen getpefen. ,

„QSei^t tn, mein 6o|)n", fagfe feine 9Jlutfer,

„bu bift t>or allen 2)ingen ein ©elegen^eit^rebner.

(£t)arlotte freilid), unfre £iebe, 6ü^e, finbet, t>a^

i>u allfonntäglic^ ein '^eiftertt)er! gibft. 2lber xd)

fage bir: barin n^ar Stufenbad) bir tt)eit überlegen,

im 2)euten ber Gonntag^eüangelien; id) la^ feine

"prebigtfammlung unb maö:)^ meine (5d)lüffe. y)in=

gegen beine ^rebigten bei ©elegen^eiten, bie ta^

&cmixt fo§ufagen t)anbgreiflid) anfaffen, fud)en

i^re^gleid)en. 6ammle fie, fict)te fie unb gib fie ^er=

au^. 2)ie 33egren5ung fann in beiner Sitgenb liegen.

5) ein ^apa, ber fid) al^ S^unfttjiftorüer burd)

feinet Q3erftänbni^ einen 9^amen gemactit, fagte

immer: ©otte^ QBorf red)t prebigen gu können, er=

forbert aud) eine 2lrt fünftlerifd)er 9^eife. ®em
jungen Sprieffer glücft e^ meift t>a am beffen, n)o er

ein tpenig äberfd)it)ang unb '^Poefie 5eigen barf; je

met)r t)a^ Seben i^n in bie 5:iefe unb in bie 9)ö\)c

mit red)t erlennenbem 33lid fd)auen tel)rt, je me^r

UJirb aud) fein Q3ortrag an S^orm gett)innen."

S^armufb t)atte feine Butter, banfbar für biefe

X^ritü, umarmt. Unt nun ftanb er im fd)tt)aräen

©ett)anb, bie ^äffd)cn um ben öat^, t^a^ Barett

in ber Sjant>, nnt> t)örte, wie bie ©locten ant;uben,

13*
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„Sanft ^ctcr. Sanft ^au(" au rufen. (Es n?ar

für i^n t)a^ 3c\(i)cn, in bie 5^ird)ß ju ge^cn. —
3m ©üffott)fd)en S>aufe tvat aUe^ in grenzen-

lofer 2lufregung. 9^ur 'oox SfabcHa^ Simmcr unb

brobcn 'oox bcm (Srt)arbsi mad)U ber £ärm ^a(t.

(£r^arb iiatU biß (c^te 9Zad)t tt)icbcr unter bem

mütterlid)en '^ad) gef(^tafen, tpeit auf 9Seffenborf

alle 3immer, fomeit fie nid)t nad) ^arbe unb

5^leiffer rod)en, für bie Sod)5eit5gäfte beftimmt

n>aren. 5:ante Stufenbad) au^ 5?iet, brei frühere

9vC9iment^fameraben (£r:^arb5 unb eine alte Q3er=

n^anbte bes t)erftorbenen Stufenbad), bie in il)m

x^vm ßrben gefe^en unb i^n bod) überlebt ^attc, fie

fd)tiefen alle bei 9^ümfer.

9?ümfer tvat übert)aupt bie Seele aller ^eft=

Vorbereitungen, ©üffott) fa^, geängftigt unb über=

it)ältigt t)on fo üiel S)ingen, bie gu beben!en tt>aren,

im £e^nftut)l unb gab allerlei unpra!tifd)e 'JlaU

fd)läge, nal)m es übel, ta^ 9^üm!er i^n gn^eimal

baran erinnerte, 3igarren fommen gu laffen, unb

t)erfd)ob e5 bennod) fo lange, t>a% am ^eftmorgen

nod) bie 23eftellten nic^t t)a fein konnten, ^rau

t)on (Süjfon)^ garte O^erüen »erboten i^r ju t)ie(

Hnru|)e; 9?ümfer ^atte it)r einfad) unterfagt, fid)

barum gu lümmern, fie ^abe i|)re bi^d)en Strafte

nod) für nad) ber &od)5eit nötig, too fie n^ä^renb

ber toiern)öd)entlid)en 9leife i^rer 5^inber bie t)ier

Stuben einrid)ten mu^te nad) ben üon 3fabella

genau aufgeäeid)neten 'planen.

2)iefe ^läne 1^atU 9?ümfer übrigens famos ge=

funben. Q3ier (Btuhm waxm t>a nur, — eine aU
Salon, eine jum Speifen, eine für (Erwarb jum
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S(i)(afcn unb 2trbcitcn, eine für SfabcHa pm
Sd)lafcn unb Strbciten. 5^kin, aber gcfd)tnadöon.

•^ßenn er einmal heiratete, n)otIte er aud), ba^ jebc

(Ef)e^ä(fte i^rc 6d)lafftube für fid) bebiett. Q.^ na^rn

Qcm% hcm Sufammenleben meten d^axrm, n>enn

man fo grä^tid) naf» unb immer beifammen tvax,

tt)cnn bie '^van börfe, tok ber 9Jlann fd)nard)te unb

fal), n)ie er feiner §aar= unb 6d)nurrbartfarbe n)ie^

ber aufbalf. 2)iefe fünfte bitten 9vüm!er fd)on

fc^r üiel ©ebanfen gemad)t. ßr fanb 3fobel(a^

Strrangement böd)ft feubat unb nad)abmen^n>ert.

(Er b^itte nad) öielen 9}Zeffungen mit bem 3oU«

ftab enblid) b^rausgefunben, ba^ man bie S^efttafel

im mittelften Simmer in öufeifenform aufftellen

fönne unb t>af^ bann alte öoi^jeit^gäfte feft !ämen;

e^ waren ibrer giemlid) üiele. 2)ie fed)5 t)on "^Seffen^

borf: 9?üm!er, Spante 6tufenbad), bie alte ^xo=

fejforin Q3ogel, eine doufine üon 3fabella^ (S>xop

mama, aber als (Erbtante nid)t ju umgeben ge=

ipefen, trol5bem fie unb Sante 0tufenbad) einanber

nicbt ausfteben fonnten, bie brei ^ameraben, bann

Öarmutb unb 93^utter. (Ebarlotte 1^atU abgefagt,

n)eil fie nid)t njobl war. *^aftor Sacfni^ mit ^rau
unb 3:od)ter, ^rau »on '^ap!ojp--öoppenit)albc mit

S^annp, öerr unb S'rau (Eampe--öobcnborf mit

'DZinni. ^ie fleinen öarmutb^, fowcit fie gelaben

waren, a^m nebft bem fleinen (Sampc am 5?a^en=

tifd) nebenan, anber^ ging e^ nid)t. Sötbeer, ber

5:apc3ier, fungierte als 3:afclbccfer; ber 5;ifd)

glänjte von allem QBett3infd)en, C^ü|fowfd)en unb

6tufenbad)fd)en Gilber, unb e^ fab, ban! biefer

breifacben Quelle, tvxvtüd) nad) n?a^ au^. 33lumen
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i)aik 9^üm!cr t)on Hamburg t)crfd)ricbßn, wie anö:}

alle ^ctifatcffcn, bic Dcrfpcift njcrben foUten; bic

9?cd)nungen |>ob er auf, bie tpotite (Sr^arb fpäter

berid)ti9en, benn (Erwarb Qah bie $)od)5eit, beren

S^often er feinem Säefüater md)t aufbürben woiiü;

ber üeine Q3ermö0en^reft, ben er nod) befaf3, er=

(aubte i^m ta^. ®ie S^od)frau, 9}lutter Sd)röbern,

bie im „&ote( 3um öcrjog t)on Sluguftenburg" im

Gtäbtd)en bei alten Sd)ü^enfeffen unb 23ürger^od)=

Seiten fod)te, t^erlor faft ben Q3erftanb t)or 2lngft,

benn 9lüm!er tarn oft unb ermat)nte fie, i^r 9}leifter=

n)erf gu fct)affen. (Er n?or eben mit feiner t)o'^en

©eftatt, bie fid) im S^racf ganj glänsenb ausnahm,

überall.

„Öe i? 'n bütten "pöttenfteler", fagte Butter

6cf)röbern hinter it>m ber gu Sötbeer, „aber^ hat

tvaxt) olle ollen 3unggefellen/'

Sötbeer, ber gerabe ein S^oftl)äppd)en Dom

^rüffelrogout nal)m, t>a^ fie it)m auf ber ©abet

I)inl)ielt, antn)ortete: „Sd)röbern, beulen Se an

mi! 9}Zit ben 3nnggefellenftanb njarb hat nid) lang

me^r buern! ^iapeten ^en> \ä 3l)nen up 'n ^effen=

börper Slott an be Qffionb !leben mü^t — bit bree

^avt hat (BtM, tvat hod) 'n unerhörten ^rie^ i§."

•Hertens fa^ in ber 5^üd)e bei Qßein unb 5^ud)en

unb Qah feine Meinung ba^u: „6ien S^orrefponbens

l)ätt fid üerbuppelt, ha i^ tvat in'n ©ang, hat glött)

id fültt)ft. Slber hat i^ gen^i^: be, be benn ^ann
!riegt, be !ann fid gratulären, benn ^e i^ 'n ^rad)t=

minfd)."

„'2)at is |)e!" bekräftigten 6ötbeer unb bie

Gd)röbern einftimmig.
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Ittmcr imb ©ßcfd)C famen sunt 5?ird)gattg fertig

t)cran. Q3on ©ßßfd)ßn^ fraufer ©oIbt)aargtonotc

tvax gar md)t^ su fe^cn ^mU, \i)x 9)aax rod) nad)

9?ofcnpomabe.

„Öerrjß^, ©ecfd)e, bu rüdft fo fd)ön, bu t)eft bic

ja xvoü mit Obe!o(onfd) begcten", fagtc 9}Zcrtßn^.

3n bißfem Stugenbtidc I)uben bic ©tocfen an äu

tauten: 0d)röbern ftürgtc an i|)rc 5^od)töpfß, 9}lcr-

ten^ ftopfte ben testen 9)appiin 5^itd)cn in bcn 9Jlunb,

«nb Sötbeer tt)ifd)te fid) t>m 9}lunb, n)ßit er eilig

nad) t)orn mu^te. 2)ie ganjc 5?üd)e füüte fid) mit

njo^lriec^enbem ®ampf, benn 9}tutter ®d)röber ^ob

ben Sedet t)on ber Od)fenfteertfuppe, um su !often.

Oben in feinem Simmer ftanb gr^arb unb fal)

geban!ent)oß t)inau^. (Er fa^ gu, tt>ie bie Qffiolfen

am öimmel t)orbeiei(ten unb mc unter i^nen, auf

ber njeiten, xvä%m (Sbene i^re blauen (Bd)atUn fid)

^infd)oben. 2)iefe tt)anbernben 6d)atten jagten ta'ß

£id)t t)or fid) |)er, aber t)inter if)nen breitete e^ fid)

triump^ierenb tvieber au^.

(£^ wav gr^arb immer, at^ ^öre er jene^ feier--

ü(i)(i „3a" tt)ieber, t>a^ fie gefprod)en, aB er um fie

öen)orben. ^ama(^ ^attc e^ i^n burd)fd)auert. (Er

füf)ae t)eute ba^felbe (Semifd) Don ^e!(omment)eit

unb ©lud n)ie bamat^. ^ie Q[ßod)cn, bie t)inter i^m

lagen, Xüaxcxx nid)t teid)t getvefen. (Er t)atte immer

geftanben tpie "oox einem »erfd)(eiertcn ^itb. 3fa--

bella wax fo raftlo^ befd)äftigt gewcfen, baf^ fie faft

übgef)cl5t erfc^ien. Steine ftiUe Gtunbe, feine 2tu^--

fprad)e u^ar mebr mögüd) getr>efcn. 6eine 9}Zutter

t)attc e^ )uobt bcmerft, unb an&) feinen 5^ummer

barüber.
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„9)aU ©cbutb, mein (Erwarb", hat fic einmal,

„i^r ^[JlQnner fonnt nie gart genug mit einer ^äb=

d)enfeele fein, bie t)or all ben ©el)eimnijien hQ:U,

n)et^e fid) i^r in ber (E^e offenbaren foßen. itnb

bann bringt ja and) bie Q3orbereitun9 für ben neuen

Öau^ftanb me^r 2lrbeit mit fict>, al^ i^r 9}Zänner

a^nt. 3)a^ Sfabella fid) fo fet)r ber ©emeinbe tt)ib»

mit, barfft bu nur c^ren; mir fd)eint, i>a^ fie t)or

fid) felbft bamit ba^ ©ebäd)tni^ i^re^ Q3ater^ pflegt,

fid) bamit ben)eift, ba^ fie il)n unb feine Se^ren nid)t

über bid) »ergibt. Syahc ©ebulb."

®a^ feine 9}Zutter red)t l)abe! (Er n)ünfd)te e^

t)ei^.

Hnb Don ^eut abenb an n)aren fie enblic^ allein,

biefer (Enge entrüdt. 3!)a gab e^ fein Q3erfd)n>eigen

unb Q3erfteden me^r.

Q.X gelobte fid), ha^ Sfabella glüdlid) fein foHe!

211^ bie (Sloden gu läuten begannen, fu|)r er su»

fammen. (Er rid)tete fid) ^od) auf, fein (Sefid)t tvav

ernft. Hnb ba^ öerj t)oll £iebe unb Hoffnung, ging

er l)inab, um Sfabella gu Violen.

6ie kniete an it)rem 33ette unb ^ielt bie 6tim

auf il)re gefalteten öänbe geneigt. 2lm S^enfter ftanb

S^rau oon (SüffoU), ^iränen in ben 2tugen, unb ftrid)

fid) t)or lauter 9Zeroofität immer bie furgen öaare

glatt. 2)urd) ben Solang ber ©loden au^ i^rer Q3er^

fun!ent)eit ern)edt, ftanb 3fabella auf.

3t)r 2lnblid mad)te ben cintretenben (Erwarb be-

troffen, fo ftreng unb fd)ön ioar fie an5ufe|)en.

2)a^ ioci^e Geibenfleib \)attQ feinen ©lang. 5)er

^prtenfrang mit feinem bunflen ©rün lag quer fa

ober|)alb ber 6tirn, i>a^ fein öaar äu fe^en ioar.
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Unter if)m ^crau§ ging bcr 6d)tdcr t)on bcn ®(i)tä-

fen in geraben 9^attßn nieber. ^it aß bcn ffeifen

ajfpnfd)cn Sinicn, aE bcr n^et^cn ^arblofighit, ^atte

bie 23raut ütva^ 9lonncn^aftß^ in il)rcr (Erfd)ßi=

nung, unb obfd)on (Erwarb in bicfem Stugcnblid nic^t

»on n)ctttid)en ©ebanfcn gerftreut n)ar, fid i^m ben-

nod) ein 33itb t)on 2)antß§ 23catricß ein, ba§ er ein»

mal gefet)en.

(Er ging auf bie ©eliebte gu unb !ü^te i^r bie

6tirn. Seine 2lugen ttjoren na^. Sie fo^ itjn an

mit einem tiefen, langen 33(id. 2)ie 93^utter !am

n)einenb baju unb umarmte beibe.

„S^omm!" fagte er bann mit erfticfter Stimme.

6ie legte i^ren 2[rm in t)cn feinigen, unb für fie

beibe üerfd)n)anb in biefem 2tugenblide bie ganje

Umgebung. Sie tvu^tm faum, n?ie fie in bie 5^ird)e

famen, fat)en nid)t, i>a^ in ber 5^ird)e aUe ^^eftgäfte

unb t)a^ ganje ®orf üerfammett n^aren, fie l^örten

nid)t, t>a^ ^tüttjermann auf ber Orget fid) in tcn

!üt)nften Harmonien erging.

2)ann leiteten bie braufenben OrgelaÜorbe in

einen C£f)ora( über, öarmutt) ^atU beftimmt, t>a%

3ur (Einfütjrung bie beiben Q3erfe be^ £öfd)erfd)en

©efange^: „QBoIjl eud), i^r f)abt e^ gut, bie ©otte^

Öanb üerbinbet", wdd)c nad) ber 9}Je(obie: „9^un

banfet alle ©ott" gingen, gefungen juerben füllten.

Hub a(^ nun bie Orgel t>m C£t)oral begann, ^ubcn

jugteid) bie auf bem (£t)or pofticrten 9}tufifanten bie

^elobie ju blafcn an, bie gansc ©emeinbe fiel faft

jubelnb ein, unb baju tobten oben im 5;urm nod)

immer bie ©loden.

5)er ganje Ä*ird)enraum ioar oon ^iomoogen er»
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füflf, t>a^ (£(f)o bc§ einen Zom^, t>a§ t>on bcr 2t(tar=

want) gurüctfam, t)ermifct)tc fid) mit bem 5\itang bcö

folgcnben. Hnb 'oon (5(i)aU unb QBibcr^all n^urbcn

bic ©emütcr ergriffen, tt)ie üon einem 9^aufd). ßei

fd)ien, al^ ob alle S^reube unb alle S^römmigfeit fic^

in ^ufif unb Slongebraufe aufgelöft tiahi.

2tuf 3föbella mad)ten bie fo jä^ unb fo mäd)tig

einfe^enben Solange eine erfd)ütternbe 9Bir!ung. (E^

fd)ien il)r, als ob all il)re 9Zot gen öimmel fd)rie,

laut unb bröt)nenb, xvk mit ben ^ofaunen be^ ©e=

nd)t^.

Sie faltete bie öänbe unb fan!, i)on einer e!fta=

tifd)en 53en)egung :^ingerijfen, in bie S^nie.

(Erwarb, aud) fet)r erfd)üttert, folgte i^rem 53ci=

fpiet, n?eil er gloubte, e^ ge|)öre gur Seremonie.

211^ Öarmutl), ber betenb über ben Stltar geneigt

geftanb, fid) ber ^ird)e gunjanbte, fa|) er ba^ '^aar

gu feinen ^ü^en auf bem 9?anbe ber 2lttarftufc

fnien. (Er maä:)t6 i^nen ein 3eid)en, "Oa^ fie fid) er=

I)eben unb feine 9^ebe fte^enb anhören follten. 3fa=

heUa merfte e^ nid)t. (Ert)arb t)atf i^r fanft empor

unb fat) mit 6orge, t>a^ fie fid) !aum auf ben ^ü^cn
t)kit

2>ie Stngft :|iinberte i^n, §armutt)^ fd)öner 9lebe

red)te 2lufmer!fam!eit gu f^enfen. 2lber er ^iett fid),

fojufagen, feine '^rebigt fetber, er getobte fid) nod)

einmal unb t)or feinem &ott, aU ein red)ter (E^e=

mann biefe^ ivmge QBeib glüdtid) ju mad)en unb

biefe junge Geele„bie i^m anbefot)len tvav, red)t ju

bet)iiten.

3fabella t)örte mit inbrünftiger ^nt>aii)t gu. 3t)re

Oeele flammerte fid) an bie QBorte, bie an^ &ar=
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tnuti)^ ^unbc tamm. ^m ©runbe toax \i)v t)ßut

$um crftenmal biefcr ^ann ein ^^ricfter ©ottß^;

hi^^cv xvax er i^r ber ^enfd) getDefcn, ber unter

i|)rem Q3Qter ftanb unb bod) fein 2tmt ujurpiert hatU.

„9Sarum t)abe id) mid) it)m nid)t erf^tojfen", bad)te

fie, „fein n>ar bie ^flid)t, mid) gu I)ören unb mir

3u raten. QBenn er alte^ xvn^U, \)ättc er biefen Sßft

nid)t gen)äf)(t — n)ie fann i(^ meinem 9)^anne unter^-

tan fein im öerrn, einem ^anne, ber gegen ein

©ßbot be^ öerrn fo fd)tper gefünbigt i)at\"

6ie üerga^, ha^ fie nod) geftern e^ fd^roff 3urüd=

gen^iefen tiättc, mit öarmutt) ju fpred)en, unb fie

at)nte nid)t, ba^ öarmutf) grabe biefen 5;eft mit

tiefer 2lt)fid)t gen)ä^(t.

2)ie ©emeinbe ^örte in atemlofem Sd)n)eigen ju;

t)ie(e 2lugen n^aren na^. Hnb aiß öarmutt) fd)to^,

fa^en fid) bie Q^rauen befriebigt an, unb bie Männer
nidten t>ox fid) i)\n.

®ann t)erta^ ber ^aftor bie ^rauung^formefn

unb ftellte bie entfd)eibenbe ^rage erft an (Erwarb,

bann an 3fabeHa.

CEr'^arb rid)tete fid) ftramm auf, er njoöte an ben

2)egen greifen, t)m er bod) nid)t mel)r trug.

„3ci!" fagte er feier(id) nnh freubig.

6eine 9}^uttcr im 5^ird)enftut)t brad) in tränen

anß.

Hnb bei ßr^arb^ „3a" tarn eine merfroürbige

(Sammtung über 3fobeIla, faft eine 2trt C£ntfd)(offen=

l^eit. 2tud) fie richtete fid) t)ocf) auf unb fa^ (Erwarb

feft in bie 2lugcn.

„3ci!" fügte auc^ fie laut, fcicrlid) unb faft

t)rot)cnb.
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9lümfer übertief c§ gcrabcju, aU er biß bßibcn

fid) fo gegcnüberfteb^n faf) unb biß bßibßn ftarßn,

lautßn „Sa"* ^örtß. 3^nv ^ätte ein t)ßrn)irrtß5, flßinß^

t>on fßitßn 3fabßlla§ bßffßr gßfQllßn.

„'^onnaxxvctUv", bad)fß er unbßfd)abßt bß^ :^ßi=

ligßn Ortß^, „i>a^ fab mßbr au^, at^ tpenn 5tt)ßi ftd)

auf bßn 5^Qmpf ßinfd)tt)örßn al^ auf bßn Q^rißbßtt."

(£r nabm ben (Sböpßöwctaquß Dor fßin ©ß[id)t

unb bßfßtß ßin furgßS (Eytragßbßt für biß bßiben.

^a^ (Ebßpaar tpurbß nod) in bßr 5^ird)ß »on

©ratutanfßn bßffürmt. 2tUc ^roußn, biß fd)on gßftßrn,

am ^ottßrabßnb, ©ßfd)enfß an 9Zaturalißn in^ ©üf=

fott)fd)ß 9)au5 ößbrad)t, njoöten nun 3fabßlla biß öanb
brüdßn unb aud) xi)x 5^lßib gang na^ßbßi fß^ßn.

3)ßr 3ua, ber ©äfte ging fro^ 6d)nßß unb Mttß
3U ^u^ ton bßr 5^ird)ß jum ^ßffbaufß. 93ßßnn man
aufgerßgt iff, frißrt man nid)t.

2)ort fab 9?ümfßr, njäbrßnb man fid) in bßn bßi=^

bßn I)intßrßn Simmßrn umarmfß unb Üt^tß, mit ^ßlb=

bßrrnblicf nod) ßinmal übßr biß 5^afß( b^^j H^^ 2tb-

jutant 0ötbeer, in xvci^cx "^Bßftß, ^rad mit engen.

2trmßln unb 6d)Ii^ßn an bßr öanböffnung unb forg=

fam frifißrtßm öaar, ta^ übßr biß ®d)Iäfßn gßfid)t^=-

tt>ärts! gßbürftßt tvav, ftanb nßbßn xi^xn, bßrßit, auf

jebe^ Ößrrfd)ßrtt)ort ftißgßnb baüonsuftüräßn, um 23ß=

fßl)tß 5u ßrfüllßn. 3m 23ßn)u^tfßin bßr ungtßid) bß=

fd)ßibenßrßn GtßUung, n)ßtd)ß er ßinnabm, ftanb

23ötßfübr, bßr 23arbißr, öübnßraugßnopßratßur unb

£ot)nbißnßr bß^ Gtäbtc^ßn^, ftramm cttva^ fßrnßr

unb börtß äu, biß Sßroißttß mit bßiben gefenften

!f)änbßn tvU einen Gtrid böttenb.

„2Kfo Götbeer, 'n bi^d)en munter ferüieren
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lajfen! Hnfer 'paar mü ja ^tod t>m jur ^a^n.

(E^ get)t nod) ^cut na^ Hamburg. Hnb 53ötefü^r,

tncin 6ot)n, tpenn 6ic 'm 2)amß begießen tDoUcn

ober muffen, bann lieber ^rau t)on ©üjfon? ober

g^rau öarmutb. 23Io^ nic^t 9^rau ^^rofeffor Q3o9el.

$)ör'n eie! 3*^ QQh' 3^nen 'n (Eftrabouceur, toenn

eie t>a§ »ermeiben. ^rau 'profeffor Q3ogeI, 'i>a^ ift

bie kleine Same mit bem 23ratapfe(geftd)t ber

weisen SüHrüfdie brumrum unb ber 2tti[a^fd)teife

unterm 5^inn. C?^ ift aud) beffer, toenn eie ^rau

^aftor etufenbad) md)t begießen, tt)enigften^ nid)t

mit Gauce. g=rau "paftor 6tufenbad), ba^ ift bte

lange <^amir bie in ed)n)ar5, bie fo i)ornüber=

f(f)ic^t. Hnb eötbeer, nod)mal: bei ber 6uppe ben

beutUen (Ebampagner, ein ©(a^; beim ^if^ ben

9l^einn)ein, beim 9)a^cn ben jujeiten fd)n)eren 9^ot-

min unb nad)ber ben Geft. Unb bann nid)t fo

btinb unb tott brauflo^ gefd)cnft, 5""^ ^eifpißt ^ei"^

^ortnjein; fragen, ©ötbeer, fragen, ob'^ gefäüig ift.

qßein ift aud) 'ne ©otte^gabe unb 'ne febr teure,

bie man nid)t üeraafen mu^. 9Za, 6ie finb ja 'n i)er--

ftänbiger ^ann, 6ötbeer, unb toerben aße^ madjen."

eötbeer täd)elte gefc^meid)ett.

„Öerr 9\ümfer Bnnen fid) unbebingt auf mir

»erlaffen", fagte er mit feinem nafalen öolftcinifd).

„ünt nun fpringen 6ie mat ^m, junger 'JJlam,

unb gudcn ju, ob 9}Zutter ed)röbcrn parat ift.

QBenn'ö loögeben !ann, fommen 0ie rein unb pUn--

fen mir 5U. 9^ad) 3:ifd), ^ötcfübr, raud)en bie

Öerren t)orn. ^a^ bann bie Campen brennen!"

Unb unibrcnb 9^ümfer bie bciben „beften"

etuben betrat, too bie ^eftgäfte burd)eiuanbcr ftan-
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tcn unb fa^cn unb fd)on fel)r laut tvann, had)^ er:

„9ta, tDcnn i d) mal {)eiratc, !ann (Er|)arb al^ Srud)«'

fc^ unb öofmarfdiall fungieren."

(Er brängte fid) burd) bie 93Zenfd)en, um ^rau

t)on ©üffon) gusuftüftern, ba^ alte^ in Orbnung fei.

„^\)a", fagte er, „in ber Züv erfd)eint 23ötefü^r

unb fc^neibet ^ra^en. 3d) ben!e, er plinft mir gu.

— 3u Sifd)e, meine 5berrfd)aften, p SÜ—i—ifd)!"

rief er mit feiner mäd)tigen Stimme.

Öerr t>on ©üffon? mu^te ^rau ^^Profeffor Q5ogef

führen, ^aftor öarmut^ ^rau ^aftor Stufenbad),

benn beibe ®amen fatjen fi(^ aU bie |)öd)ften 9te=

fpe!t^perfonen in ber ©efellfd)aft an unb Ratten e^

nie t)er5iet)en, n)enn fie nid)t ben 23rautt)ater ober

t>en omtierenben ©eifttid)en gu Sifd) be!ommen

t)aben n)ürben. 9?üm!er i}ätte ja gern ein§ t)on t>m

jungen ^D^äbc^en genommen, bie !ede ^annp 'oon

'papfott) ober bie t)ergi^meinnid)tbIonbe 'vO'iinni

(Eampe. 2tber bie Slameroben CEr^arb^ n)onten t)er-

forgt fein unb er, a(^ ^^raufü^rer, ber er gemefen,

mu^te todi) 3n)ifd)en ben „Honoratioren" fi^en. So
l^tttte er fid) feine tiebe atte ^reunbin, ^rau Don

©üffon?, 3ugen)iefen unb fagte faft t)äterli(^ gu i^r,

inbem er fie gur Safel füt)rte: „Sie !önnen fid) au^=

rut)en, fiiebfte. Sie I)aben'5 nötig. 3d) rebe nad)

Unf^ unb nad) vis-ä-vis. 9Jiad)en Sie un^ nur md)t

l^interl)er i>a§ Sd)aufpiet eines Dötligen 3ufammen=

brud)^."

„3d) t)alte fd)on au^. ß^ n)irb mir bod) Diel

Q3ergnügen mad)en, bie Simmer ber Slinber ein-

8urid)ten."

9}Zan )^atU cbm bie Suppe gegeffen, at^ öerr
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t)on ©üffott) aufffanb. (Er i)atti eine (Eigenf^aft^

bie niemanb bei i^m ertrartete: er fonnfe mit einem

angenehmen Organ Jurje, gefüi)tt)oUe 9^eben i^alten.

2lÜe^, tva^ er ^ätü tun mögen unb an§ 9}langel an

Snitiatiüe unb 6e(bftbe^errfd)ung unterließ, brängte

fid) bann in Q[ßünf(^en äufommen unb entlub ftd) in

fotd)en. ^a§ 23ebürfni^, 5u geigen, ha^ er tiebe,

t>a% er mitfürte, mitijoffe unb mitforge, xvav bann

fe|)r ftar! in i^m, übertt)ättigte it)n felbft faft unb
gab feiner 6timme bie Q3ibration ber ed)ten (Emp=

finbung.

er brad)te t)a§ QBoI)t ber 9Zeut)ermäi)tten au^
unb tvav QlMüd), Don feiner ^rau au^ naffen

Slugen einen gerüf)rten, ban!baren 33ad gu ernten.

9}Jan burfte »iete 9?eben ern^arten. §armut^
xvav gleid)fom t)erpflid)tet, gu fprecben; ^aftor 3ad--

ni^ rt)ar ein berüt)mter 3:ifd)rebner, (Eampe gab gern

feinen ettva^ ptumpen ^i^ jum beften, unb 'pap^

fott) fprad) immer, fei e^ bei 5:aufen, &od)3eiten

ober 5^onfirmationen, für M^ 23Ut^en unb ©e--

bei^en ber fd)n?er bebrängten £anbn)irtfd)aft". 2tber

aud) 9^üm!er ^atte etttja^ auf bem öer^en, unb
faum "öa^ md) bem erften 5:oaft aUe UJiebcr fa^en,

ftanb er auf, fd)tug an fein ©ta^ unb fagte: „3d)

bitte 8unäd)ff, bie ©läfer 3u füUen."

(£r ffanb ^od) unb ftotj ba unb tie^ fein fd)arfe^

2tuge über bie bli^enbe, blinrcnbe, buftcnbc 5:afe(

ge^en unb über oUe ©täfer, ob fie gefüllt feien.

Slüc^ fd)tt)ieg unb 6ötbeer gab 23ötefü^r einen

5^nuff, ba^ er jel3t feine 5:eller ab^unebmen fjabe.

„9Dicin tcureö Spaar! 9)kine ücrc^rten CDamen
unb öerren! 9^ad) ber ujunberfd^öneu unb tief ju
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Öcrjcn gc^enben 9?cbe, bie unfcr ^aftor öartnut^

wn^ in bcr 5^ird)C gehalten, finb wxv t)icr ücrfammclt,

um btc tt)e(tlid)en unb materiellen ^reuben, tt)elct)e

jold)e ^e[tlid)!eitcn, n)ie bie t)eute, mit fid) bringt,

in :^cr3lid)er ©timmung miteinanber gu genießen,

^a^ Sau^ ift t)oll, bie ©äfte finb t)erbeigeftrömt,

fein ^la^ ift leer an biefer S^afel. Unb bennod)

fe^lt mir einer! Hnb er fe^lt uns allen! Unb er

fe^lt t)or allen 2)ingen ber jungen ^rau, bie ^eute

t>cn 9?amen abgelegt l^at, n?eld)er tt)eit geehrt war

im Sanbe unb immer bleiben mxt>, fo lange nod)

banfbare Sergen fd)tagen, bie üon bem uni?erge^=

lid)en 9}^anne 3:roft, ^elet)rung, Salt, öilfe fanben.

3<i) bitte 0ie, ein ftilles ©la^ ju trinfen auf t>a§ ge=

fegnete 2lnben!en be^ ^aftor ©tufenbad)."

0eine Stimme i>cbU ein n>enig, unb xvu 33läffc

innerer (Erregung flog es über fein lü^ne^ ©efid)t.

(Er trän! fte|)enb fein (Sla^ aus. 3« e|)rfurd)t^=

DoEem 0d)tt)eigen taten alle be^gleid)en.

Sfabella ^attc i^r 5:afd)entud) i)or ii^r (Sefid)t ge=

brüdt. 3t)re gange (Seftolt erbebte üon 0d)lud)3en.

2)iefe rü^renben '^Borte Ratten i^r bie 0tumm=
l^eit gelöft, nnt> fie fanb )}lö^lid) njenigftens bie

6prad)e ber Sränen. £lnauf|)altfam rannen fie.

StUcin i)ätU fie je^t fein mögen unb fid) in

i^rem 3immer auf it)r ^dt tperfen unb n^einen,

ujeinen

(Er|)arb n)ollte i^r fanft ben 2trm um bie Taille

legen unb fie tröftenb an fid) 5iet)en. 0ie n)e^rte

ah unb preßte i^r ^ud) fefter an bie 2lugen.

„3d) mu^ mid) faffen", t>a(i)U fie ängftlid), unb

bod) n>ar i^r, al^ fönne fie nid)t aufhören gu n?einen.
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Stile Stntpefcnbm üerftanben imb ehrten biß[cn

6d)mer5, ber bei ber aufgerülirtcn Erinnerung fo

f)ei^ aufbrad). Hnb man bemühte fid) bt^fret, burd)

©efpräct>e über ^ifd) «lieber bie Stimmung in

©ang gu bringen unb 3fabella t>a§ ©efü|)( be^ ltn=

bead)tetfein^ 3u geben. 2tt^ e^ tt>ieber laut um fic

tpurbe, aU n?ieber 2aä:)m erfd)on, fa^te fie fi(^ and).

3ie trän! t)aftig ein (Sla^ QSaffer unb üerfuc^te bem

neben it)r fi^enben öarmutt) ju antnjorten, ber i^^r

xio(i)maU (X|)arlotten^ 23ebauern auöfprad), ba^ fie

t>er ^e[t(id)!eit b^be fernbleiben muffen; aber in ber

5?ird)e fei fie bod) gen^efen, um i|)re Fürbitten für

ba^ ©lud be^ jungen ^aare^ mit ben ©ebeten ber

©emeinbe gu »ereinen.

'^odc) blieben bie S:ränen febr lofe, unb fobalb

jemanb fie anfprad) ober ein "^ort in ben 9leben

fiel, t>aß and) nur entfernt an t^a^ (Semüt griff,

tpurben ibre Stugen n^ieber na^.

grt)arb fanb biefe 23en)egung natürlid), er

ad)Utc unb e^rte fie unb fprad) nur tt)enig mit 3fa=

beHa, bann aber mit unenblid)er Snnig^ßit-

3^nen beiben tt>ar bie lange 5:afelfit3ung eine

9D^artcr. (£nbtid) ging fie su (Enbe. ®ie ©efell--

fd)aft xvav in fröblid)fter £aune, unb t>a^ junge (Ebc--

paar, um beffentn>illen man ^m »erfammelt n^ar,

erfd)ien fd)on al^ ganj etipa^ 9Zebenfäd)tid)e^.

9Ättn n)ünfd)te einanber in ben ©efeafd)aft^-

aimmern „gefegnete QJlabläcit", at^ 9Uim!er erft

(grbarb, bann ^rau )oon ©üjfoU) juraunte: „Seit

jum Umhieben!"

2)ie ^ama na^m SfabeUa in bereu 0d)laf=

aimmer unb t)alf ibr, ben wci^fcibenen Staat ab»

93oi)-t5b, etuc rclnc Seele l"*
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legen. 3mmer Don neuem fiel Sfat'ßüci ber 9}Zama

aufmeinenb um ben 9)ai^.

„Q,§ ift ja feine ^^rennung, mein Slinb", fagfe

fie, felber aus aKgemeiner 9^üt)rung n)einenb, „t>u

lieiroteff ja meinen 0ot)n unb mv bleiben bod) alle

beifammen."

„(E^ iff nid)t bie S^rennung", fd)rud)8te 3fabeöa,

„id) tüd^ nid)t, nja^ e<? iff."

2)urd) Siränen läd)elnb, fprad) ^rau t)on @üf=

fon?: „(£^ iff bie Slngff t)or bem <2ßed)fel. 3d) ^abe

aud) t)iel gen^einf an meinem öod)§eif^fag. 5;ränen

gehören in ben 23rauf!ran5."

©eefd)e unb Hlmer fd)teppfen ta§ (3cpäd ^in=

au^, i)erffaufen e^ neben 33umb!e auf bem 23od unb

fd)nürfen ben großen 5?offer l)inten an ber <2ßeffen=

borfer Sfaafsfuffdie feff. 2) er gange öau^flur xvai

t)oß i)on ben fid) brängenben ©äffen, alle iPoUfen

nod) 2lbfd)ieb öon bem jungen 'paare nehmen,

9lüm!er |)afte fd)on feinen ^elg übergettjorfen unb

t)ielf if)n »orn materifd) mif ber öanb jufammen,

bod) fo, ba^ bie lief au^gefd)niffene QBeffe, i>a^

blenbenbe gerippfe Q3ort)emb mif hm brei !öfflid)en

"perlen fid)fbar blieben, dv ffanb impofanf unb

ru^ig xvavUnb 5tt)ifd)en ben er^i^fen unb lad)enben

9}Zenfd)en ta.

Unfer allgemeinem „öurra!" lamen (Erwarb unb

3fabella an ben QBagen. 9\üm!er fotgfe i|>nen unb

na^m i^nen gegenüber ^lafj. ilnb „öurra!" fd)rten

aud) alle 2)orfbett)of)ner, al^ bie 5^uffd)e fid) in 33e=

tt)egung fef3fe ; bie £eufe l)affen fid) brausen an=

gefammelf, um bicfen 9J^omenf nid)f ju t)erfäumen.

2)ie 6onne ffanb tief am öorijonf, rot unb wü
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pfattgebriicft, bcnn \i)v oberer 9?anb t)erfd)tt)anb

hinter einer grauen QBoÜenwanb, bie in fd)arf ab=

gegrenäten tt)agered)ten £inien tt)ie ein 9^iefen=

balfen quer üor bem n)efttid)en öimmet ffanb.

„23i^ tt)ir an bie Station fommen, ift fte ganj

"runter", fagte 9?üm!er, ber aufmer!fam ba^in fot).

„9}iorgen ^aben tt)ir Sturm unb S^auwetter. QSenn

tt)ir mit ber 9^rüf)jat)rsbefteIIung nod) oor beiner

^Mki)v anfangen können, ^ah'' iä) ja plein pouvoir,

md)t, mein 3unge? (E^ n^irb nid)t^ tjerfäumt

werben."

(Er !nüpfte feinen ^etj ju.

„5^inber", fuf)r er fort, „i^r finbet e^ natür(id)

ganj überflüffig, ha^ einer mitfäf)rt. *2ßir fanben

e^ aber fd)id(id)er, aufmerffamer. So 'n junger

(Ehemann folt nid)t am Sd)alter 'rumftefjen unb fi(^

um^ ©epäd forgen, tt>ä|)renb bie !(eine ^rau allein

auf t>Qm Perron 'rumfriert. (E^ xväxz ©üffon) p»
gekommen; aber — na, i^r toi^t ja! llnb id) bin

fro^, ba^ id) n?eg bin. 2)enn nad) 5;if(^ Sampe unb

feine faftigen 2tne{boten! 9tee, 5^inber, t>aß ift mir

in 'n Sob 5utt>iber. 3d) fann bie Männer ni(^t

au^fte^n, bie für gctt)ö^n(id) t)on Slnffänbigfeit,

ftrenger ^^ugenb unb fd)önen 9\eben^artcn über=

fliegen unb, n>enn fie 'n 2)u^enb &la^ Seft unb

9?ottt)ein intus ^aben, fid) n^ie^ernb Sd)n)einereien

eraäljlen — "Karbon, Sfabella. 2lbcr (Xampe ift

mal fo."

„£ieber 9^ümfer", fagte (Erbarb unb reid)te i'^m

bie öanb bin, „id) tt)ei^ gar nidit, wie xv\v bir

t>anUn foUcn für alleö, toa^ t>u in biefer Seit toie«

ber für unö getan ^aft."

14*
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„2td) tDa^", fprod) er unb beilegte ablßf)nßnt) ben

5?opf ^in unb ^er. (Er |)iett (?rt)arb^ §anb feft unb

ftrcdtc feine anbre SfabeUa ^in.

„2cQ mal bcine öanb ^er." (Er ^ielt fic nun

beibe unb neigte fid) i)or.

„60", fagte er unb brücfte beiber öänbe tt)ieber

unb n)ieber, „fo, S^inber. 3n aH bcm 6pefta!e(

n)ollf id) euc^ nid)t ©tüd tpünfd)en. Werbet gtüd'

tid)! (E^ tt)ärc gerabe^u 'ne Sd)anbe unb ganj allein

eure 0d)ulb, n^ürbet il)r'^ nid)t. £a^t mir meine

liebe ^reunbin, eure engel^gute ^ama, nur

6onnenfd)ein feigen! 9)övt it)r! Hnb bu, SfabeHa,

benfe baran, ba^ 9}Zänner feine 3uderpuppen finb,

tt)ie fie in euren 33adfifd)romanen be[d)rieben tper»

ben. Unb fd)reibt mal. Sfabetta, hu aud); n)ei^t

n)o|)l nod): ber einzige 33rief, ben id) bi^ je^f üon

bir hdam, ber tt)ar ju meinem (Seburt^tag, bamal^,

al^ id) bie 5lur in Slijfingen braud)te. — 9Za, 5^inb,

bu braud)ft fein fo gott^jämmerlid)e^ (9efid)t ju

mad)en, e^ ift ja feine öinridifung. 3m ©egenteil."

(Er lie^ bie öänbe lo^, ffedfe ben S^opf jum

Q^enffer l)inau^ unb fd)rie: „53umbfe, man*nbi§d)cn

munter. QBir fommen gu fpät."

„Öerr, bat i^ bannig glatt'', fd)rie 33umbfe

jurüd.

„3a, e^ gibt 5^aun)etter", fogte 9vümfer, t)or=

fid)tig feinen S^opf in ben QBagen äurüdjiefienb.

Sie famen nod) sur red)ten Seit an. 2)ie Sonne

n)ar I)in«"ter, aber bie Sommerung fing nod) nid)t

on, eine glanjlofe ößHigfßit lag über ber t)er=

fd)neiten ©egenb.

3fabella t)aä:)U an i>m Sag, al^ fie na(i) S^iel
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gcfQl)ren voav. ©omal^ xvav fie nod) o^iMüd) ge«

tt)cfcn.

2tB ber 3ug in ®td)t !am, at^ bic ^ttjet runbcn,

blan!en £id)ter bcr 2ofomoüvc nä^cr imb nä^cr fid)

^cranfd)obßn, befiel 3fa^ßüa ßi«e gro^e 2tngft.

„9ca, abieu, 5?inber", jagte 9?ümfer.

S)a tat Sfabella ettra^, t>a§ fie fetbft al^ ifleinc^

^üt>(i)m riie über fic^ üertnocfit: fie fiel 9vüm!er

um ben 9)aU, laut auftoeinenb.

3n i{)m fat) fie auf einmal i^re S^genb, it)re

9lut)e, i()re öeimat üerförpert, er xvav ein ^reunb

i^re^ Q3ater^ getpefen; in if)m na^m fie 2tbfcbieb

»on i^rem gangen bisfjerigen 2(t\)m.

9^ümfer n^ar üerbu^t, ja erfd)üttert. (Er ^att^

3fabella fo fetten n^einen fe!)en; i^re Siränen mad)ten

ba^er einen tiefen (Einbrucf.

Über itjren 5?opf t)intt)eg fat) er fragenb (Er»

I)arb an.

„2)er t)eutige S^ag ^at fie nerüö^ gemad)t",

fagte biefer befd)önigenb. 2(ber i^m tpar beftommen

gumut.

»3a, ja, tjeiraten ift nid)t fo Ieid)t", gab 9^ümfer

feufgenb gu unb bad)te an einen 3u!unft^tag, ben

feine Hoffnung fd)ou feftgefe^t I)atte.

Itnb nun xvavcn fie enblid), enbüd) allein, ^m
Goupe brannte fd)on ta-i (Sa^flämmd)cn in feiner

fid) nad) unten njölbenben (Sla^hippct. (E^ xvav

fd)ön tt)arm, unb ber 9\aum füllte fid) batb mit t>cm

(Serud) ber Blumen Don 3fabella^ 23rautftrau^,

ber, in Seibenpapier gefcbtagen, im 9lc^ tag.

55rauf3cn flog im crblaffcnben 0d)cin bie QKinter-

ttjelt bilbertt)eife vorüber.
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(Er|)arb fc^te fid) eng neben 3fcibelta. „^ein

fü^ß^ ^eib!" flüfterte er unb nat)m fie in feinen

2trm.

6ie blieb unbetpegttd), es xvav, q(5 ^ie^e er

einen 5^örper ot)ne 2e\)m unb QSärme an fid).

„5)ie Ut^ten brei "Monate tüaxm f(l)re(f(id),

n)ei^t bu ba^? 3d) tpar verurteilt, alt meine 3ärt=

tid)!eit, faft n?ie ein unerlaubtes ©etjeimni^, für

miä) 5u bet)atten. 2)u ent^ogft biet) mir, ober bie

Q3er:^ältniffe entzogen biet) mir. 3d) fonnte e^ nie

red)t t)erau5finben. 2tber ^ama fagte, eine

9}läbd)enfeele muffe man fd)onen. 9Zun l^ahzn mx
un^ enblid) allein."

(Er preßte fie leibenfd)aftli6 an fiel) unb fpract)

lauter, mit ben)egter Stimme: „3d) konnte ^eute in

ber 5?ird)e nict)t fo red)t 3u|)ören. 3d) ^abe e^ öar=

mutt) t)interl)er geftanben, unb er n)irb un^ fein«

O^ebe auffct)reiben. 2lber gefammelt n?ar id) bod).

(Seliebte, id) fd)n)or üor meinem ©ott, ba^ id) bi6

fo glüdlid) mad)en tt>oEe, als 9}Jenfd)en!raft t)er=

mag, unb id) gelobe e^ bir nod) einmal."

(£r n?ollfe fie füffen. 6ie njanbte ^a^ ©efid)t

gur (Seite. (Er brang in fie mit |)unbert 5ärtlid)ett

£iebe^tt)orten. 3|)x ©efid)t toar bleid) unb i^r

^unb bitter t)erfd)loffen.

„QBa^ ^aft tu"^" ^at er einbringlid). „Soll aud)

je^t nod), mo n)ir allein finb, ha'^ graufame Spiel

n)eiterge^en?"

3fabella fe^te fict) gerabe t)in unb fprad) mit

niebergefd)lagenen £ibern unb eintöniger Stimme:

„(E^ ift !ein Spiel, ©raufam aber ift e^, am meiften
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für mid). ©ßtpi^ ^offc id), t>a^ toxv cinc^ Züq^^

gtüdlid) njcrbcn. 3^ ^cibe mir in bcr ^ird)e and)

QiioU, t)or ©Ott eine rcd)tc (£^ß mit bir 311 füt)ren.

Stber bu i^aft eine fd)tt)ere 6d)utb auf biet) gelaben,

itnb bie mu^ erft gefü^nt fein. 3d) !ann nid)t gtüd=

lid) fein, n^enn id) benfe, t>a% eine anbre ^rau burd)

bid) ungtüdtid) ift unb je^t t)ielteid)t tt)eint. (E^ ift

wn^ ein ©ebot gegeben: ,(£ure 9?ebe aber fei ja, ja,

«nb nein, nein, tva^ barüber ift, ift t>om ÜheV
^ein Q3ater t)ielt bie^ *2öort t)or anbern ^od). (Er

|)at mir immer eingeprägt, ha^ bie meiften !leinen

unb großen 0ünbfäHig!eiten, ta^ fo x>kUß ilngtüd

nur bat)on bmmt, t>a^ bies QSort nid)t befolgt tüxvt>.

3d) t)abe e^ mir jum ©efe^ meinet Seben^ ge-

ma(i)t, barum t)ab' id) aud) bir mein 3^' gef)atten,

obg(eid) id) n)u^te, id) ge^e nid)t in i>a5 ©lud, fon=

bern in einen fd)n)eren Stampf. Unfre (Et)e fann nur

dne red)te CEf)e fein, n)enn id), tt)ie öarmutt) e^

^eute aud) gefagt \)at, bir Untertan fein fann. 2tber

tvk iann eine reine 6eete einer f d) u l b i g e n

Untertan fein? (Solange beine 6d)u(b ungefüf)nt

ift, fann id) nid)t^ tun, als mit bir beten unb bir

|)elfen, ju bereuen unb gutjumac^en, bi^ aud) beine

Geele tt)ieber rein ift." öier brad) i^re 9lebe ah,

Xük ein H^rn^erf, t)a§ abgelaufen ift.

(£rt)arb fa^ fie an — eigentlid) nid)t entfe^t —

,

ober ftorr unb gro^, aU tue fid) i^m eine un=

ern?artete 5;ort)eit auf.

(2)iefe Q3ermengung xion fd^önen 9Ba^rf)eiten

unb unerfahrenen Überfpanntbeiten reijte it)n enb=

lid) 5um 2a(i)(in. (E^ njor t>a^ (iebeüoüc £ad)en

cinc^ reifen '^anne^, bcr glaubt, i>a4 geliebte
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^raud)en tDoUc ein Q3Bei(d)en Q3crftecf fpicten, ttJofle

nod) bcfonber^ erobert fein.

®r umarmte 3fabelta abermals. „O tu fü^e

5:örin", rief er, i^r na^c m§ ©efid)t fpred)enb unt>

bie öänbc ttuf itjren 6(f)ultern I)altenb, „tpie ben!ft

bu bir t>a^ mit ber Süt)ne meiner 6d)utb?"

6ie fct)tt)ieg, fie uju^te e^ felbft nid)t.

„9}Zeinft bu etwa, xviv müßten erft in ßrfa^--

rung g,(ihxa(i)t t)aben, ha^ jene S^rau reumütig in

ein 5?Iofter gegangen ift? 2)ie ift ein arge^ QBelt^

finb unb benft niemals an fo etn?a^. Ober t>a^ mv
erft eine Q3erlobung^an3eige "oon i^r ^aben muffen,

bie un^ t)erfünbet, fie iiahe mid) »ergejfen unb in

einem anbern 9}Zanne ©lud gefunben?"

3fabella fd)n)ieg.

„2)ic Q3ergangent)eit ift tot, ©eliebte. ^eine

gan^e Bä^xilt) tvav, ta^ \d) in tjei^er £eibenfd)aft

mid) einen 2(ugenbtid ^u bet)errfd)en üerga^. 3d)

^dba biefen 2tugenblid teuer 'b^a^t unb bitterli(^

»erbü^t. 92un ift e^ aber genug."

„^ein Q3ater UJÜrbe e^ mir im ©rabe ni(^t t)er=

geii^en, n?enn id) eine feiner öaupt(et)ren fo teid)t

näl^me, inbem id) ein Q3erge^en baujiber fo ganj

Dergejfen fönnte", fagte fie fteif.

„Siet) mid) bod) nur einmal an", hat er innig.

3t)r Q3ert)alten fing an it)n ju quälen. Q3ieUeid)t

fürd)tete fie feinen ^ävti\d)cn 23(id. Sie fd)üttettc

ben S^opf.

„2(d), bu bift albern!" rief er in ungebulbiger

2tuftt)allung unb lie^ fie lo^.

2)a^ wav ein fd)limme^ QBort gen^efen.

„Silbern!" rief fie, unb il)r ©efic^t Wocätc fid)
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mit bun«cr 9^öte. „Sttbcrn! QBctt id) in ^d)Xümv

9lot um b c i n c 6ünbc bin! <^cit id) teibß burd)

bßin Q3ßröct)en! QBeil id) c^ für meine ^flid)t

fjattc, bid) sur 9^euc unb gntfüt)nun3 m fü^rcnl

Silbern!"

eie brad) in Sränen au^. (Er bereute fein un=

gebulbige^ QBort unb bemühte ftd) gärttid) um fie.

„2lber fo begreife bod)", flel)te er, „ba^ ein

qßort nur tt)a^r^aft binbenb fein !ann, tt^enn bie

QSorau^fe^ungen »or^anben finb, auf n)etd)e ^in

man e^ Qob."

„2)a bic^ tJor^er fd)on eine innere 6timme »er

ber ^rau g,QXvavnt l^attz, burfteft bu e^ nie geben",

fagte fie eigenfinnig.

„3d> tvax nid)t öerr meiner Ginne, id> xoat t)er--

blenbet."

„Q)a^ barf man nie fein", fagte 3fabella t)od)=

mutig.

„Slnb bift bu e^ nid)t feit brei Monaten?"

fragte er leibenfd)aftlid) bagegen. „^erbtenbet t)or

lauter ©ered)tig!eit unb Seelenrein^eit! ^einft

bu, t>a^ bein 5;ugenb^oc^mut eine Heinere eimt>e

ift, at^ e^ ba^ Überfd)äumen meiner ^eif3en Sinne

n)ar?"

eie fat) iljn an. Gie sitterte t)or 0d)merä unb

Gntrüftung.

(Er ttJoUte fie atfo t)inabäie]E)en, 2lnflage tt)iber

2ln!lage fd)leubcrn, red)t nad) bcr 2lrt aller

0d)tt)ad)en!

3l)m aber tt)ar, al^ \)övc er bic Gtimme feiner

Butter. '23on fern, burd) ba^ eintönige (Scräufd)
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^cr roUcnbcn 9?äbcr brang fic gu i^m. „9)dbc ®c=>

bulb mit it)r/'

(Er bcjtpang ftd) unb fQt> 5um ^enfter t)in.

^rau^cn tpar c§ bunfet getporbcn, bic (3d)nccfctbcr

tagen tiefblau ^^ingcftredt. ^a^ fd)n)aräc, blanfc

®ia§ fpiegette t>a§ (Eoupe ipibcr unb barin 3fa=

bcUa^ überfd)tan!ß ©cftatt im braunen 9?eifefoftüm,

xoU fie fteif unb ftumm t)a]a^.

(Eine gro^e SBarm^erjigfeit ergriff i^n. ,,3d)

bin ber 9}tann, ber ßrfa^rene, ©ereifte, xd) muf;

and) ber 9lad)gebenbe fein. 3d) mu^ it)r |)etfen."

€r n?anbte fid) ptö^lid) $u i^r. (Er breitete

i^r bie 2(rme entgegen. „SfabeHa! ^ein QBeib!"

rief er, n?ä^renb feine 2(ugen ftd) mit Sränen

füUten. „3d) liebe bid)."

6ie legte i^re 9)an'ö »or i^r (Sefid)t.

(Er nai)m ba^ für ein gute^ 3eid)en. Itnb ^a

fie nid)t in feine 2lrme !am, fe^te er fid) n^ieber

neben fie unb na^m fie an fid).

„Itnb t)aft nid)t aud) bu mid) lieb, feit bu benfen

lannft? 2)u tjaft e^ mir fo oft gefagt, in unfrer

erften Seit", fragte er teife an it)rem O^r.

„3a, id) |)otte bid) tieb", fprad) fie tonlo^. „®a-
mal^ fat) id) gu bir empor."

„*^ein fü^e^ 5^inb, ber gange QSert eine^

^anm§ n)irb nid)t aufgehoben burd) eine fd)n?ac^e

etunbe."

„3d) erinnere mid) 5u genau", fagte fie, „t>a^

mein Q3ater au^er fid) n)ar, n)enn im 2)orf ein

5^ned)t ober ein ^auemfo^n einem ^ät>(i)2n bie

(E^e öerfprod)en t)atte unb es nad)t)er fi^en tie^.

"^apa nannte ta^ eine — eine . .
."
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„(Eine ©cmein^eif", t)olIenbßtc (Erf)arb, nod)

immer beftrcbt, frö^Iid)e 33crebfam!eit, ticbet^oüc

3ut)erfid)f fcftäu^attcn, „unb bamit ^attc bein Q3atßr

natürlich) rßd)t. 2lbßr, mein liebet 5?inb, ba^ toaxm

ganj anbrc ^äUe, mit gang anbern 9Zcbenumftän=

ben. ©taube mir hod), t)a% tu t>a^ Qi\)in nod) nid)t

genug !ennft, um bid) al^ 9\id)terin aufjpielen 5u

bürfen. 6päter tt)irff bu mid) nod) um Q3er5eii)ung

bitten für bie fd)limme Stunbe, bie bu bir unb mir

je^t mad)ft, n^o mv ux\§ unfrei ©lüde^ freuen

foltten. 2tber xvnx^t bu, 6(^tt^, id) mU bir g(ei(^

öer3ei|)en, e^e bu mid) nod) barum bitteft."

(£r na|)m i^re §anb unb ftreid)eUe fie. „^a^
mid) am meiffen ängftigt, ift, t>a^ t>u nid)t einmal

t>a§ ©efü^l ^aft, i>a% fd)n)ere 6d)utb :^inter bir

liegt", fprad) fie unb entzog ibm bie ^anb.

Sein ©eftd)t n>arb finffer, feine 9Zafenftüge(

„3d) ^a^i genug gelitten unb bereut, aber id)

bin feine feige 33etfd)n)efter", fagte er fd)arf, „id)

bin ein '^ann, aU fotd)er i)ab(i id) gebanbelt unb

mit tum unfetigen @efd)e^niö total abgefd)toffen, e^

^at mict) t)ie( gefoftet! 2tber ta^ id) t)eute nod) ein=

mal bie ganje Qad)^ burct)loften foUe, ta§ ^at mir

n)abrlid) nid)t geahmt. 3d) bereue tief, ta^ id) bir

»erfprad), bie ©efd)id)te meinet 2tbfd)ieb^ erjagten

3U UJoKen, nod) tiefer, baf? id) mid) bei bcm Q3cr=

fpred)en t)atten üe^ unb bir unnfat)rte. ®ein Q3atcr

^atU toeif^ &ott red)t: man fott nid)t 3U Dertraulid)

fein!"

„Spiele meinet Q3atcr^ ^ovtc nid)t gegen mid)

üU2(", bat 3fübeUa mit feinbfeügem 5:on. „^u
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rei^t fic an^ bcm Sufammen^ang. Q,^ toax mein

9?ed)t, ai§ bßinc 93erlobtc biß Sd)ulb ju fennen, bic

bein fiebert beflecft. ®u t)ättett tnid) gar md)t an

ben 2(ttar füt)ren bürfen, o^^ne mir bies geftanben

gu I)ttben."

9Zod) einmal, in jät)em llmfd)n)ung, befiel (Er=

l^orb eine 3ärt(i(i)e Stimmung unt> ber heftige

^unfd), bie ©eliebte ju t)erfö^nen, in feine 2trme

net)men gu bürfen.

„9lid)t n)af)r, Sd)a^, bu ad)feft unb liebft mid)

bod)?" fragte er, fid) gu it)r neigenb, inbem er bie

§anb unter i^r S^inn legte unb \i)v ©efid)t ein

bi^d)en iioh, fo ta^ fie it)n anfeilen mu^te, „benn

fonft I)ätteft bu bod), mit aU biefen unerbittlid)en

©ebanfen t)inter ber jungen, n>ei^en Stirn ba, bie

Q3ertobung aufgehoben unb |)ätteft t)eute nid)t ge=

fd)n)oren, mein treuem 9Beib gu fein."

3t)re 23tide n)id)en unfid)er gur Seite.

„5d) tt)oKte mein gegebene^ QBort Ratten",

ftüfterte fie leife. „3d) |)offe — fpäter t)ieneid)t —
tpie einft ..."

(Erwarb lie^ fie b^. Q,§ fa^ faft aus, at^ ftie^e

er fie t)on fid).

„2tlfo nur, n^eit bu bein 3^1 eintöfen woKteft?"

fragte er fet)r taut.

Sie nidte unb fa^ fd)eu öor fid) nieber, mit ben

S'ingern med)anifd) ben Stoff auf if)ren 5lnien 3U=

fammenjietjenb.

Sein ©efid)t glühte t>or 3om.
£eibenfd)aftlid) rief er: „So t)aft bu mir getan,

tva^ \d) jener anbern nid)t tun n)oUte! 55u ^aft ein

totes Q[ßort für ^öt)er get)alten al^ ba^ lebenbige
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mM, aiß tu wa^va 0,^X6. 3)u ^aff t)ox bem 2lttar

einen (Eib gefd)n)orcn, t)on bcm bdn öerg md)t^

tüu^tc. Itnb ttjir tt)crben haitxi fo etcnb n)erben, tt>tc

icf) c^ mit jener ^rau gett?orben tvävc. ^it foldien

©ebanJen im öerjen, tt)ie bu fie mir je^t offenbart

^aft, n)ttre c^ beine 'pftid)t genjefen, gu mir e^rtic^

3U fpred)en unb 31t gefte|)en, ta^ tm nur mein QBeib

tperben fönnteft um be^ gegebenen QBorte^ «jitten.

— 2)u t)ätteff auf meine ©ro^mut red)nen bürfen",

fd)(o^ er bitter, faft fpöttifd), „id) n)u^te e^ ja, xvk

e^ tut, n)iber Eitlen Sflaüe eine^ QBorte^ fein gu

fotten. 3d) t)ätte bir beine 9reif)eit surüdgegeben

unb n?äre fortgegangen."

Sfabeüa fd)tt)ieg. 5) er Slnfang feiner 9^ebe ^atU

i^r faum (Einbrud gemad)t. 2(ber feine 6d)tu^n)orte

übern)ä(tigten fie faft.

„QBie gut, ha% \d) gefd)tt)iegen I)obc", ba(i)te fie,

„er n)äre fonft fortgegengen. (Er fjätte mid) t)er=

laffen, mid), 9Jiama, alle. 0.n)ie gut, t>a^ id) ge=

fd)n)iegen l)abe!"

©r^arb konnte fid) it)r 0d)n)eigen nid)t beuten.

Q3ielleid)t n)ar fie bcfd)ämt, betroffen t)on bem Q3or='

tt?urf, baf3 fie eine Zat begangen, bie ju t) e r m e i =

b e n er fo üiel geopfert unb fo t>\d gelitten.

2)icfer ©ebanfe befänftigte i^n etn?a^. „9Jian

mu^ \t)v 3eit laffen. 9}Zorgen ift aud) nod) ein ZaQ.

Hnb tuir iverben immer allein in bcr fd)önen *3Bclt

fein — it)r öerj mu^ fid) mir loiebcr erfd)lie^en."

^ür biefen 2lbenb fanb er e^ aber feiner ^änn=
tid)fcit tiid)t mebr tPürbig, um ibre i^iebc ju tt>crbcn,

n^enn er aud) im tiefffen Joerjcn übcrjeugt blieb, ta^
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fic nid)t erftorben fei, fonbern nur fünftüc^ »er»

fc^üttßt.

3n feinem öotetsimmer in öcimburg tag er

fd)(Qf(o^. (Er |)otte fid) ben 2tnfang feiner $)od)=

jeit^reife anbersi gebad)t unb glaubte ftctier, i>a^

Sfabella nebenan üietleid)! 9^euetränen in i^r Skiffen

n)eine.

6ie aber lag ru^ig, es xvav fo ctwa^ xvk triebe

nad) langen Gorgen in it)r. 3^r tpar gumute tt)ie

jemanb, ber enbtid) einen 23efi^ hinter 0d)lo^ unb

9^iegel gebrad)t l^at, t)on bem lange gu befürd)ten

ftanb, ba^ er nod) t)erloren get)en !önne.

„(Er ^ätU un^ t)erlaffen", bad)te fie immer me=
ber, „er wäre 'oon un^ gegangen! 3n ber ^erne

^äitc er fid) t)ielleid)t getröftet unb fid) mit einer

anbern t)ermä^lt — »ielleid)t n)äre er gu ber fd)red=

lid)en ^rau gurüdgefet)rt! QBeld) ein ©lud, ^a% id)

gefd)n)iegen l)abe, tt?etd) ein ©lud! — ^ama voixxe

gu unglüdlid) gertJefen, tt)enn bas gefd)e^en n^äre",

fe^te fie in i^ren ©eban!en immer ausbrüdlid)

l^ingu. itnb enblid) fd)lief fie in ^rieben ein. —
0ie reiften t)on Hamburg nad) S^ranffurt unb

Don S^ranffurt nad) 23afel. 3^r ^eg ging über ben

©ott^arb an bie italienifd)en 6een. Itnb e^ blieb

immer ba^felbe gn)ifd)en i^nen. Oft nat)m Sr^arb

fid) üolt 'vWanne^ftolg t)or, erft bie bemütige (2r=

!enntni^ ber Q3erbtenbeten abn?arten gu woUen, et>c

er t>en Q3erfud) mad)te, i^r öerg neu gu gen^innen.

2)ann fat) er immer balb, i)a^ fie altein biefe (Er=

Kenntnis nid)t finben tt?ürbe.

6eine unertofd)ene Siebe unb feine angeborene

©Ute t)erfü^rten i^n gu anbern 6tunben, ernft unb
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järttid) in \i)v gu rebcn. 2(ber Mcfe Hnterrcbungm

nahmen alte bcnfßlbcn Q3ßrlauf, tvk jene erftc.

2)a5tt)ifd)en, ttjenn fiß in bcr gcfcgnßten ©egcnb

x>on bcr 0(^önt)eit ber 9Zatur übertpältigt tvaxt>,

gciötc fid) 3fabclta ganj unbefangen im Q3erfß^r,

frcubig über ta§ 9Zeue, ba^ man fab, fdimeftertid^

mit (Erbarb über aüz^ plaubernb. (E^ fprad) bann

eine n)irflid)e unb unüerfennbare 3ufriebenbeit an^

ibrem "Söefen.

Q3on babeim !amen oft 23riefe. ®ie 9}Zama

fcbrieb, t)a% bie 3immer fd)on am gebnten ZaQH nad)

ber 2tbreife be^ 'paaret fif unb fertig gett)orbcn.

6ötbeer l)äbc fid) felbft übertroffen. Sie grau=

blauen QSrofatbejüge ber ©alonmöbel macf)ten fi(^

allerbing^ nid)t gang glüdtid) oor ber rotgrauen

Zapüe, aber e^ fei ja nur für ein 3abr unb im

neuen §au^ fönnte man bie Siapete nad) bem 0toff

Xüä\)kn. 2tud) liaha ber (Sarbinenftoff für bie

Sd)(afftube nid)t gereid)t, n)eit er bod) urfprünglic^

nur für ein 3immer befteüt gen?efen fei; t>a§ Bieter

@efd)äft \)ahc ein gang äbnlid)e^ *v()Zufter at^ (Erfa^

gefcbidt, boffentUd) fei e^ 3fabeUa fo red)t. — 5)ie

{(eine 6opbie 9}kper au^ ^effenborf, tt)e(d)e jur

^3i(fe für ©eefd)e bei ben »ermebrten 2lnfprüd)en t>i^

Öauöftanbe^ engagiert ttjorben, fei fd)on „5u=

gegangen" unb lajfe fid) febr gut an, ioenn aud)

(9eefd)c mebr mit ibr fd)ette, al^ mit (9eefd)en felbft

je gefd)olten n)orben fei. — Sie "^Paftorin fränfte,

man fei t>a's an ber gefunben, grof^en ^yrau fo ipenig

gett)obnt, t>a^ e^ alle mit Gorgen erfülle.

Q3on ficb felbft fd)rieb bie 93^ama, ha^ fie ein

neuer, förmlich kräftiger unb teben^luftiger '^enfd>
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Qctporben fei, feit fie i^re beiben £iebftcn üercinigt

unb fo glüdltd) tpiffe.

„QSenn ^ama tvü^tc, "üa^ i^r Bo^n fo gar

nid)t öiücftid) ift", bemerkte (Ert)arb t)ieräu bitter.

„^ama tpei^ ja aud) md)t, 'mdä)t S(i)utb bic

<3eele il)re^ (£>oi)nc^ beftedt", anttrortete Sfabetta

fd)tagferag.

2tud) 9\ümfer fd)rteb. (2r l^atte einen fleinen

„9?utfd)" nad) 33erlin o,cma(i}t unb nod)maB ba^

Q3erfpred)en ermatten, i>a^ bie 0d)üppenbad)^ unb

bie anbern ^reunbe am 15. 9}tai in QBeffenborf ein-

treffen njürben, um einmal einen S^rüi^ting in 9)oU

ftein auf t>Qm fianbe ju »erleben.

„QBie id) unfern ^rüt)ting fenne", fd)rieb9lüm=

fer bagu, „fo iä^t er fd)ncibenbe ^inbe blafen unb

jagt alle S^age 9vegenfd)aucr über t>a^ grüne Sanb,

i>a^ bic btü|)enben 5^irfd)bäume jammertJoH frieren

unb baftel)en n?ie ein nadter 9Jienfd). 2tber t)a§ ift

bann aud) einerlei. 2)ie beiben ^eftfäle oben bei

mir finb immer eine nette 9?cfert)e, UJenn e§ brausen

nid)t n)ill. ©ann n)irb mal auf QBeffenborf getaugt.

SfcibeHa !ann ja n)o^l nid)t einmal einen foliben

(3d)ottifd)? 9Za, fie l)at ja in bir ben berufenften

£e^rer."

9^üm!er melbete aud), i>a^ man in ben legten

9}^är3tagcn n?erbe mit ber 23eftellung beginnen

fönnen. 9Zad) 5;aun7etter fei ^roft, (Bdimc unb

enblid) n)ieber 3:aun)etter gebmmen, fo t>a^ je^t

ba^ gange £anb f(^on fei n)ie ein brauner bider

^rei, mit n^ei^en 6d)nee!lumpen in ben Q-dm unb

^in!etn.

ßrtjarb fd)rieb oft an feine 9}Zutter, tt)ie aud)
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an 9^ümfßr; feine 23riefe tt>aren aber lebiglid)

9lcifebefd)reibungen. Q3on Sfabella fügte er ftet^

t)ie ^erglidjften ©rü^e an.

(Bo ging bie Seit ^in unb fie konnten fd)on bie

S:age 3ät)ten, bi^ fie njieber in ^aflut)n fein njürben.

(£r|)arb^ ganjer 92atur njiberftrebten patbetifd)e

B^m^n. (Er ^ätU \a gro^e (£rHärungen mad)en unb

3fabeUa fagen können, ba^ er biefe läd)erlic^e 5^o=

möbie t)on einer (E^e mit feiner 9}Zanne^n>ürbe un=

vereinbar finbe unb n^ieber frei fein n)olIe. (Er ^ätU

t)a^ ^ort „Sd)eibung" au^fpred)en !önnen.

StUein ha ibm im tiefften Serben bie Hoffnung

Uhu, itiv Q3erf)ältni^ tt>erbe tod) nod) ein anbre^

n?erben, had)^ er nid)t an 6c^eibung. 2tt^ 0c^a(^=

3ug mit cttva^ ju broben, wo^u er im (Ernft nid)t

n>iUen^ ttjar, |)iett er für unanftänbig.

Itnb ttoä) tüäxQ biefe ^rof)ung meneid)t febr n)ir!=

fam gen^efen. ©enn bie ganse Sufriebenbeit, n^etcbe

jeweilig au^ 3fabella fprad), flo^ au^ bcm ©eban=

Un: er !ann nid)t fortgeben, er fonn un^ nun nie

tJertaffen, er ift untö^ücf) mir üerbunben.

So fing er an, ben Suftanb mit einem bumpfen

©leicbmut gu ertragen. 3bni t)li«t) nid)t^ aU bie

Hoffnung, baf^ bie öcimat mit ibrer ^erebfamfeit,

bie ta^ ©emüt ergreift, ha^ bie 2lrbeit mit ibrem

Grnft, ber bie Serben frieblid) mad)t, auf 3fabeUa

n)irfen möd)ten.

Unb fo tüarb ibm t>a-$ Q^cicrn unb 6cbauen bei=

nabe 5um äberbru^, unb er febnte fid) nad) ber

Heimat.

89op»®b csine reine Seele 15
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VIII

2tn einem re9ncrifd)cn 9Zad)mitta9 trafen fie in

'^Pallut)n ein; fie burften ben gangen 2tbenb nur cr=

5ä^Ien, unb ba^ (EI)epaar ©üffott) fort)ie 9?üm!er

hörten ju. (Sie fa^en brüben in bem QSobnjimmer

ber (Elfern. 9)ctx üon ©üffon? raud)te, ledte off ba^

3)e(ib(aff feiner Sigarre feff unb ^örfe nid)f red)f gu;

bie 9}lama na^m ben 5?inbern faff bie ^orfe t)on

ben Sippen, i^re Stugen teud)fefen, unb t)or i^rer

'pt)anfafie erffanben bie Seen unb bie 53erge t)ie(

fd)öner unb farbenbunfer, al^ fie in QSir!lid)!eit

ttjaren; 9^üm!er f)inge0en fran! gwei ©fa^ ©rog

babei, fd)fucfn)eife unb in ©ebanfen tjerfieff. „3ct)

tt)erbe bod) feine Ö0(^5eif5reife mad)en", bai^fe er,

„erften^ pa^f e^ immer fd)ted)f für einen Sanbmann,

unb §n)eifen^ )t)iü id), tt)enn id) nun enb(id) bßitQfß/

bod) mal rid)tig merfen, n)a^ eine &äu^fid)!eif mit

'ner öau^frau brin iff."

6ie er5äf)Uen mit ber £ebt)aftigfeit t)on Seuten,

bie dxvaß ju üerfteden l)ahcn unb niemanb auf bie

6pur kommen laffen tt)oIIen.

^Jlitgebrac^t bitten (Erbarb unb 3fabeüa aud)

allerlei: Heine ^upfergefä^e, gelb unb n)ei^ geffreifte

^eden au^ fiunganefer 0eibenplüfd) unb ein paar

bunte ©läfer; 6ad)en, bie nic^t bftbar, aud) nictit

eigentlid) fd)ön UJaren, aber burd) ibre blofee ^remb=

artigleit anmutig in ber nüd)ternen Umgebung tvith

fen unb gro^e ^reube erregten.

2lm anbern Q3ormittag fa^ bie 9}iama mit fd)tt)cr

fe|)nfüd)tigem Sycx^^n in ibrer (Btxibe unb borte, UJie

bie SlHnber brüben b^mmerten. 0ie mad)ten fid)
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i^re (£>tubcn no^ cttoa§ anbcr^ mu(i)t, {)ingen ^\U

bcr auf, brttd)ten 2)€foration^ftoffc an, um bic rot-

graue ZapeU dn wcniö gu »erbeten, unb rücftcn biß

^öbcl um.

2)ie ^ama ffeHte fid) t?or, "öa^ bie^ alte^ unter

t)unbcrt 6d)er5n)ortßn unb 3ärttid)fdten ö^f^«^^,

unb ^tU 3u gern teil baran genommen aiß 3u-

fc^auerin. SlKein befct)eiben t)iett fie i^ren £tebe^=

n^unfd) 5urüd.

„9}Zan mu^ bie S^inber fo »iet al^ mögtid) fid)

fetbft überraffen", bad)te fie tapfer unb mü^te fi^ S"

I)ord)en. Q3ieneid)t brang einmal ein fröt)lid)e^ ©e-

läd)ter ju i|)r hinüber. 2lber tta fie fein^ üerna^m,

t)ad)ü fie, ba^ bie "^äntc su birf feien.

2)ie öauptmat)läeit be^ 5:age^ nahmen fie gu-

fammen ein. öeute tt)ar 3fabella nod) ein njenig cr-

mübet t)on ber 9?eife unb abge^e^t t)on ben ^e!o=

rateurarbeiten be^ Q3ormittag^. ^al^er tt)unberte

g^rau t)on ©üjfon? fid) nid)t, fie ftiU unb äcrftreut

äu finben.

2)en 9Za^mittag unb 2tbenb blieben bie beiben

jungen '^enfd)en fid) fetbft übertaffen.

Unb auf einmal befanben fie fid) wie in einer

fürd)terlict)en ßinfamfeit einanber gegenüber.

3)ie 0tunben ffanben t)or i^nen toie lauter

(3d)reden.

Q3ßa^ foUte man anfangen? (£^ gab leinen 9?eife-

plan met)r au^jufü^ren, !ein (Eifcnbabnjug hxad)U

fie met)r in faufcnber (£ile täufd)enb über bie gät)=

nenbc 3cit bintocg. Sie waren ju öaufc, aUcin

auf fid) unb it)rc gcmcinfamen ^füd)tcn angeunefcn.

3fabeUa faf^ unb fing an, irgcnb ctwa*^ ju ffiden;

15*
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fie empfanb biß Situation aU bange Oual. Gr aber,

er empfanb fie al§ Cangetüeite!

(Er ai^ ^ann konnte md)t jeben S^ag mit immer

9rcid)er nert)öfer (Einbrin0li(i)feit feine nnb itjre Sage

quä(erifd) bebenden unb ausfoften n)ie fie, bie ^rau.

®a er ba^ ©tüd nid)t gefunben, bröngte e^ i^n gur

Strbeit.

•3330 fie nod) eine 2trt (Genugtuung fanb unb e^

xvk einen, njenn aud) fd)mer5(id)en ©enu^ empfanb,

i^n in it)rer 92ä^e äu t)aben, fübtte er nur ben brin=

genben QSunfd), ber unerträgtid)en 3tt)eifam!eit ju

entfliegen.

Q3on biefer inneren Q3erfd)iebenbeit i^aiU 3fö=

bcHtt ifeine 2lt)nung. QBenn man i^r gefagt ^aben

n)ürbe, t)a% ein 9}iann fid) Iangn)eiten Bnne, tvo fie

ernjartete, er foHe fid) fortn)äbrenb ungUtdtid) füt)=

ien, ^ätte fie e^ rot) gefunben ober teid)tfertig.

(Erbarb befd)to^, gu ^u^ burd) ben nod) immer

nieberftrömenben 9vegen nad) QBeffenborf bwüber=

3uget)en. (Er fagte, er muffe mit 9^üm!er fpred)en

n?egen ber fd)on begonnenen ^etbarbeiten, beren per=

fön(id)e Leitung unt> 2tuffid)t (Erwarb fofort fetbft ju

übernebmen tt)ünfd)e.

^(ö^tid) fiel ibm ein, toas bie ^ama, tt)a^

©üffon? tenUn n?erbe, n^enn er feine junge ^rau

om erften 5!age nad) ber öeimfebr aUein laffe. So
ein erfter 5:ag n^ar n»ie oon fclbft jum 9^uben unb

feiern beftimmt.

Itnb babei fam il)m gum 23en)u^tfein, ha^ fort--

an jeber 0d)ritt, t>Qn er gebe, unb jeber, ben er unter=

laffe, beobod)tet ^oar, t>a^ er in einer (Enge lebe, bie
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t>a§ Q3er|)el)len feinet Hnglüd^ faum mögttd) ma<i)m

würbe.

2tber üoU Zxoi^ unb mit bcm ©cfü^l, ba^ i^m

ttUc^ einerlei fei, ging er bod); bie 6(^irmmü^e tief

über bie Gtirn tjerabgejogen, bie ©eftatt in einen

fd)tt)ar3b(an!en ©ummimantet geinöpft, ^ol^e QBaffer»

bid)te an ben ^ü^en, fd)ritt er burd) t>m 0d)tamm

be^ QBege^, n)ät)renb ber QSinb bie 9^egenfd)auer

burd) ba^ ©eäft ber 5^nidbüfd)e peitfd)te.

Sfabella t)erbrad)te ben 9Zad)mittag unb hm
Slbenb bei ber ^ama, bie ^eimtid) ®rt)arb^ 2lrbeit^«

eifer etn>a^ ungatant fanb, aber, bamit nur Sfabefla

nid)t auf einen ä^n(id)en ©ebanfen fomme, taut ben

6o|)n lobte.

^m anbern 9}Zorgen fam eine 6d)reden^na(^rid)t

au^ bem 'paftorat. Htmer, ber je^t t)xd |)in unb

^er ging 3n)ifd)en ham 9)anß am 2)orfteid), wo fd)on

bie 'Maurer :^auften, unb ber „atten QSirtf(^aft",

hva(i)tii fie mit.

^ünf 5?inber ujaren bei 'paftor^ am 6d)artad)=

fieber erfran!t, e^ foHten fe^r fd)tpere ^äöe fein;

geftern im £aufe be^ 5;age^ ^atUn bie S^leinen fid)

gelegt, tjeut frü^ um fünf wax fd)on 3enfen^ 5^ned)t

3um Gtäbtc^en gefat)ren, um i>m ^o!tor su t)o(en.

2tud) fonff tt)ar üiet 5?ranft)eit im 2)orfe, unter an=

berm tag ber atte ^aUo^x t)offnung^to^.

Itm hcn wax e^ nid)t fd)abe. (£r batte fünfunb=

jiebensig 3at)re t)inter fid), bie t)ott Strbeit unb

^reube getpefen. 6eine 3eit war »ieneid)t um.

2tbcr bie fünf Keinen öarmut^^! fünf tuftigc,

tt)itbc 23tonb!öpfe! '^an mod)tc ci? fid) nidit üor«

ftcUcn! 2)a5u bie ganjc £age im 'paftorcn^aufe. —
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^rau t)on ©üffott) tonnU nur bte öänbc ^aiUn

itnb Sfa^eß'i cntfe^t anfe^cn.

3faf>ßlla faf) ernft au^. 0ic befann fid) 5n>ci

9}linuten.

„9}Zama", fügte fic, „id) ge^e gu öarmutt)^. 9[ßtr

fönnen bie brci ©efunbcn in§ &au^ nehmen; ftc

formten eben in (Erfiorbs früherer Stube fd)lafen.

3d) I)alte fie fd)on in Orbnung, ba^ fie bid) nid)t

ftören, unb au^erbem mu^ itod) balb bejfere^ 9[öet=

ter lommen."

„(Es i?erfte{)t fid) t)on felbft, ba^ tt)ir öarmut^

l^etfen", o,ab ^xan t)on ©üffon? ju, „aber bie S^inber

berübernet)men, bie bu obenbrein nid)t gut leiben

!annft, — t>a^ fd)eint mir i>o(i) gu gen)agt — jumat

bu mü^teft bo(^ erff CErt)arb fragen."

„^i^ gr^arb t)om S'etbe surüdJommt, ift e^ 9}ltt=

tag. 5)ie S^teinen muffen g(eid) au^ ber 2tnftedung^=

gefa^r. (Es n)äre fet)r fd)timm, n)enn (Erijarb er=

njartete, ba^ id) i^n bei Werfen ber 9Md)ftentiebe

erft um (Erlaubnis frogen foU", fagte 3fabelta.

3) er 5;on ängftigte bie ^lama.

„9^ein, nein", fprad) fie begütigenb. „(Ert)arb ift

t)iet 3U gut unb hilfsbereit, um ta^ gu ertparten. 3c^

meinte nur — n)ei( eS bie Heinen öarmut^S finb,

bie im nid)t tiebft."

3fabeIIa errötete.

„^ama", rief fie tvatm, „tpenn jemanb in 9lot

ift, folt id) bann nod) bebenden, ob id) ifjn liebe, ob

er mein befonberer S^reunb ifti"

„©et) mit ©Ott, mein liebet 5linb."

6ie 30g fid) rafd) an. £S regnete nid)t me^r,

aber bie !J)orfftra^e ftanb t)oU t)on ^afferbäd)en,
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ttnb unter bem QSinbc fror man, mc^r wie in fd)ar»

fer Hinterhalte. 2)er Q3orgarten be^ '^^aftorem

:^aufe^ glid) na^^u einem Sumpf, ^an ^atta ^xvn

nebeneinanbertaufenbe 33o^len t)on ber Pforte bi^

3ur öau^tür getegt. Sfa^eUa mit^te faft balancieren,

um nid)t baneben unb in t^m 9}Zoraft gu treten.

Sie öffnete bie öaustür. 5)ie ©locfe bimmelte

lang unb bted)ern. ©er vertraute Solang burd)=

fd)auerte 3fabella.

S^rine, eine »on ben ^aftor^mäbd)en, fterfte ben

unfrifterten 5?opf mit bem übernächtigen ©efid)t

burd) ba^ !(eine ©udfenfter, t>a^ tjon ber S^ü^e auf

ben ^tur ging.

„2tcf)!" rief fie unb 30g fid) fct)(eunigft gurüd.

QBenn SfabeHa Stufenbad) fonft ]^iert)ergefom=

men tt)ar, fa^te man i^ren 33efuct) al^ Staat^öifite

auf; bie 9}läbct)en ^atUn ftrengen 53efet)l, fi(^ erft

eine reine Sd)ür5e umgubinben, e^e fie au^ ber 5?üd)e

unb t)or 3fabella :^intraten, unb biefen tüict)tigen 23e=

fud) ftets erft anjumelben, bamit bie ^aftorin i^n

t)orn in hm beiben fct)ön eingerid)tcten Staat^ftuben

empfangen tonne; für genjö^ntict) n^aren biefe 3im=

mer ber 5?inber tt)egen üerfd)lof|en.

3n Erinnerung an all bie taugen QBarteminuten,

n^etc^e fie fonft t)icr auf bem cVtur jubringen mu^te,

ging 3fabeUa, furj entfct)toffen, auf bie ber öau'^tür

gegcnüberliegenbe 5:ür 3U — fie nntftte, bie führte

in txi'S Qjßobnjimmer.

Sie flopfte an.

„Öerein", rief öarmutl)5 Stimme. 9}Zan mod)te

auf jemanb geioartet t)aben unb glaubte, baf^ ber Sr-

toartefc tlopfc.
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3fabeUa trat ein.

2) er ganje Zag> fd)ien fQt)l bur^ jnjei ^enftet,

bie mit fd)mQten, befd)eibenen ^uHgorbinen nur

tpcnig t)er^üllt n^aren. 2tm fe^r breiten ^enfter«

Pfeiler ftanb ein Gofa, lang unb altmobifd), uni>

(E^arlotte öarmut^ lag barauf, t)on 5?iffen geftü^t,

t>a§ gealterte, faft bräunlid) geworbene &c'\id)t 'oon

Seiben i^erjerrt. 9Zeben xi)x fa^ if)r (S>atU unb ^ielt

i^r bie 9)ant>.

(Er tt)anbte ber Zm ben 9?ücfen.

(Et)arlotte erglüi^te.

„9^rau t)on QBeltäin", ftammelte fie.

Öormutl) wollte auffte|)en, aber 3fabella war

fd)on l^inter it)m unb brüdte i^n tt)ieber in feinen

Gtul)t nieber, inbem fie beibe öänbe einen 9}loment

auf feine Schultern legte.

„3d) bitte Sie — bleiben 6ie. QBie ge^t e^

3^nen, '^vau ^afforin? Hnb ift e^ UJa^^r — bie

5^inber i^aben Gd)arlad)? 3d) bin gefommen, bie

©efunben in unfer öau^ gu ^olen."

„O", murmelte (E^arlotte unb lie^ il)ren S^opf

{)alb oI)nmäd)tig prüdfinfen, tt)obei fie gugleid) bie

§anb be^ ©atten !rampft)aft umflammerte.

Öarmutl) fa^ fe^r beütmmert au^; man merfte

i^m an, ha^ er bie 9Zad)t burd)n)ad)t l)aiU.

„3a"/ fagte er halblaut, „bem lieben ©ott l^at

cß gefallen, un^ f(^n)ere Seiten aufzuerlegen. QSir

muffen fie tapfer unb mit ©ebulb tragen. 9Jleine

gute 9}lutter t)at fid) mit ben fünf 5^ran!en oben db=

gefperrt. (2d)önlein t)at »erboten, ba^ (Et)arlotte

mit il)nen in 23erü^rung !omme. 2)ie ^tvei ältefteu

unb bie brei fleinften finb e^. §anö, 23enno unb
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£ui^d)cn treiben fid), glaube id), in ber S^üi^e

berum. 3d) ipei^ md)t", fd)to^ er gcbrüdt, „nie-

manb fann nad) ibnen fet)n, id) fann (Xbartoftc

md)t mebr üertaffen. QSir iparten auf ^rau ^i^.

6d)öntein ipoflfe fie fofort fd)iden. 2)ann fjat bod>

Q,t)axiotU jemanb gur Pflege."

„6ie ertauben mir, t)a^ id) ben 9}Zäbd)en 23e-

fc^t gebe, bie nötigften 6ad)en ber 5^inber 8U=

fammen5ufud)en, i(^ nef)me aüe brei bann felbft

mit", fagte SfabeKa eifrig.

(Ebarfotte öarmutb brad) in S^ränen au^.

//3d) — id) glaube — bie QBäfdie ber brei ift

md)t gang in Orbnung — 6ie tt)iffen nid)t, 3fa=

beKa, n)ie fd)tt)er ha^ ift — mit ad)t. — (Ein 3ctbr=

gang mu^ t)em anbern bie öembd)en nad)tragen.

9iein — o (S>ott —". 6ie fd)n)ieg einen Stugen-

b(id, ibre S'arbe h)arb beängftigenb. 2tber fie na^m

fid) mit übermenfd)(id)er Straft ^ufammen. „9Zein

— e^ ge^^t nic^t — bie 5^leinen !önnen nid)t ju

3|)nen."

Öarmutt) fen!te ba^ öaupt.

2tud) in 3fQbella^ 2(ugen ftanben 5:räncn. 3"
biefem peinlid)en 2(ugenbtide fd)ämte fie fid), jemals

ibr ?0^if3faaen an (S^arlotten^ Itnorbnung gejeigt

3u baben.

^it einem £äd)eln, ba^ ibr ganje^ 2(ngefid)t

t)er!lärte, neigte fie fid) über (Sf)artotte.

„2tlfo ttjegen ber jerriffenen $)cmb(^en fofl id)

5r)an^ unb 23enno unb £ui^d)en nid)t b^ben? 2)en=

!en 6ie benn, {\<ibz £t)ar(otte, ba^ id) nid)t bie

Öcmbcbcn f liefen !ann? 3d) bitte im üorauö um
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*33cr5ci^ung, tt)cnn id) e^ md)t fd)ön mad)e. — 3d)

barf bßtn 9}^Qbd)en 53cfd)cib fagcn?" fe^tc fie :^tnau.

^ic 9Zot tiß^ ß^^artottc öarmut^ ifcin ^ebßn!en

mc^r. 5)ic £age im Saufe xoax fo furd)tbar ernft,

ba^ e^ eine (Erlöfung tpcnigften^ üon einer fd)recf=

tid)en 0orge erfd)icn, bic brei 5^(dnen in S^u^
imb 2luf[id)t 5u n^iffcn.

„2{bcr öet)c bu'', f(e|)tß dhaxiotU 9)avm\it^ unb fat)

i^rem (Sotten tief in bie 2tugen, „fag' bu S^rine . .
."

0ie ftüfterte. SfabeKa n>anbte fid) bi^ftret ab

itnb fa^ fid) in bem Simmer um. ^an fo^ njo'^t,

t)or ben ruinierenben 5^inbert)änben \)aüQ man atle^

an (3d)mud unb 2tnmut au^ bem Simmer \)er=

Bannt. 5)ie ^enfterbän!e n?aren blumento^ unb

i)on 9}^efferfd)nitten burd)fe^t; nod) tag ein Kammer
t)a, mit n)eld)em geftern t)ietteid)t einer ber S^teinen

bie 9Zäget in bas ^enfterbrett gefd)Iagen, bic

!rumm unb fd)ief baraus! t)ert)orgudten. 2) er Sifd)

t)or bem Sofa, nun tvcxt abgefd)oben, njar mit

fc^n)ar5em, n?ei^geblümtem QBad)5tud) hiitnidt

9Zod) ftanben S^affen unb 5l'inberbcd)er barauf.

9^ot)rftüt)te, ein (Edfd)ran! unb t)or bem einen

^enfter eine 9Zä^mafd)ine, vor bem anbern ein

9Zät)tifd) — t>a§ tvax has übrige 9D^obi(iar.

„3d) tt>iü (£t)ar(otte $)armutf) bod) na(^'^er

unfre b(üt)enbe Stmarplli^ t)erfd)iden", bad)te 3fa-

betta. „Itnb wix könnten \\)x ju Mittag eine

Öü^nerfuppe mad)en."

Öarmut^ ging tjinaus.

„6ie teiben", fagte Sfabelta fanft unb ftreidjette

bie abgegetjrte Sanb ber ^rau. „2tber (3ott xv\xt>

(Sie rt)ieber genefen laffen."
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„3a, fonft tPciB id) CLud) nicfif, tvk c^ tpcrbcn

foff mit meinen a(i)tl 0ie ^aben mid> fo nöäg",

fprad) (£I)ar(otte unter S^ränen; „bi'» fie alle gro^

finb, !ann ©ro^mama menfd)lid)er 33ered)nung

nad) md)t me^r leben. 3d) f)abe immer 'Oax>on ge=

träumt, einft, ttjenn fie aHe ertt)ad)fen fein würben,

äße tüd)ti9e Männer unb bie 9}Zäbd)en i)ieneid)t

»erheiratet, ba^ id) bann gan^ ftiß unb Qan^ be-

feiigt, nur für meinen ^ann leben bürfte! 9}Zein

^ann ift gar fein ^enfd), er ift ein ßngel. 3ct)

njei^ n?oI)l, er bat e^ unruhig unb bekommt nie fein

9^ed)t. 2tber er !lagt nie unb ^at immer ©ebulb.

Unb n)enn 0ie wüßten, xvxn fein ©ottüertrauen

ganj allein mid) aufred)t ^äitl O, n?ie id) ibn

liebe! ©ott n?irb nid)t fo graufam fein, mid) fd)on

t)on il^m 5u trennen!"

0ie tt?einte immer l^eftiger. Itnb plö^lid) fprad)

fie nod) etn^a^ au^, waß ibr au^ bem Hntergrunb

ber Seele b^rauffam.

„Hnb n)enn er aud) nid)t ben 9?uf bat, toic 3br

feiiger *papa, er ijerbient tod) bie gleid)e Siebe unb

bie gleid)e 2ld)tung. Slnb n)enn 3br 'papa meinen

^ann ge!annt ^ätte, n>ürbe er ibn febr, febr ge=

fd)ä^t baben, i)a§ glaub' id) genji^."

3fabeEa iüor erfd)ütfert. 3c^t nod), in ben

großen Gorgen unb 9?öten biefer 0tunben, quoll

au^ ber 3:iefe biefe^ tiebenben öerjen^ bie (Eifer--

fud)t empor auf ^»in 9}Zann, beffen Sd)attcn t>a<§'

33ilb ibres ©attcn üerbunlelte.

„Q3ergcbcn 6ie mir, (£barlottc", rief 3fabclla

bingeriffen Don einer übermäd)tigen (Smpfinbung.

.^»ergeben Sie mir, ba^ id) mid) fo lange bagegen
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fträubte, S^rcn (S>atUn anjuerfennen. 3d) glaube,

nein, id) n)ei^, tt)cnn bic beiben 9}iänner, 3^r

^ann imb mein Q3Qtcr, fid) gefannt Ratten, fie

xväxm ^reunbe genjorben."

(i)i}axlotU tt)einte linber.

„&m\^"r fagte fie.

Hnb bann nad) einer 'paufe, n)ä{)renb tt)eld)er

it)r 3fabella bie Skiffen 3ured)trüdte, fing fie an a«

jammern: „llnb id) mu^ bod) tion i^m! 3d) füt)te

c^. 2ld), n)ir t^ertaffen if)n auf einmal. ®ie fünf

unb id)! QBie foK er es ertragen. ^Jiein *^ann
— mein 9}iann ..."

SfabeKa ftreid)elte fie, !ü^te fie unb !am fid) in

all il)rer t)ielerfal)renen 9täd)ftentiebe fo arm, fo

unerfat)ren, fo hilflos x>ox, biefem ungeheuren

3d)mer§ gegenüber.

0ie fniete üor bem Sofa nieber unb umfaltcte

mit i^ren c^ingern bie trodenen, l)ei^en §änbe ber

£eibenben.

„2)er ©Ott, ber über uns \vad)t, ift barmf)er5ig",

fügte fie laut unb feierlid), „er mxt> 6ie Syrern

©atten erl)alten."

(Xl)artotte ri^ i|)re öänbe au^ Sfabella^ ^in=

gern unb fd)lang if)re 2lrme um ben $)al^ ber

^nienben.

60 fanb öarmutl) bie grauen unb ftanb er«

ftount, eine blaffe ^reube im öerjen — fo bla^,

tt)ie fie eben nur in einem x>or\ Sorgen faft gelä^m=

fen fid) regen !ann.

(£f)arlotte l^o^ has 9)aupt. ^ieberifd), tt)ie fie

blidte unb fprad), erääl)(tc fie: „Sfabella ift ein

anbrer vC^enfct) geworben. Xk £iebe unb ta^
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©tücf ^aben ifire 6ßctc crtt)eid}t. 3cf) fü^te c^ bcut=

lid). 3ic üerffß^t mid) jc^f. 3a, S'raucn, bie

lieben, fo gan§ au^ öcräsn^grunb unb gtüdlid) finb

itnb ötüdtid) mad)ßn, bie müjfcn fid) tJerffe^cn."

d^axiottc toav 511 franf unb gu erregt, um taft«

t)oK 5u fein. 6ie a^nte nidyt einmal, t>a^ fie taff»

to^ toax.

SfabeUa ober neigte tief t>a^ öaupt, fie f^ättc

§armut^ nid)t anfetjen fönnen.

„Q3er(a^ mid) aber nid)t mcl^r, t)erla^ mid) aber

m(i)t 2)a^ Q3ertrauen tt)eid)t, n^enn t>u fort bift.

5^omm — ^alU meine öänbe. 6prid) n)ieber gu

mir", bat (£f)arfotte I)aftig.

Öarmut^ na^m feinen ^ta^ i)or i^r tt)ieber ein.

„^ie 5?inber finb fofort bereit", fagte er.

3fabeßa erriet, i>a% fie erft nod) einer grünb=

tid)en '2ßafd)ung unterzogen n»urben.

„23itte, la^ e^ 9?üm!er fagen, t>a^ tviv 6d)ar=

lad) ^aben. 9?üm!er tt)irb bid) befud)en. CE^ ift

eine Stuft)eiterung für bid). SXnb tt)enn 9\üm!er

fommt, ift es aud) immer, aU !ommt öilfe. Itnb

bu bteibft bei mir? 9Zid)t?"

Öarmutt) Üt^tc bie feud)te Stirn feiner S^rau.

„©ett)i^, id) bleibe bei bir."

©rauften er!lang ta^ btedierne ©cbimmet.

„2td), ^offenttid) S^rau ^i^", feufjte CEbartotte.

2tber nur 5:rine !am t)erein.

„^rau^cn ift ber ältcftc 3ung' x>on '^üt^er-

mann^. öcrr 'paffor möct)ten t>od) flinf mat nad)

^aUo^v fommen. Sie glauben, e^ get)t äu Snbe, unb

5^ano^r ^at nad) bem '^aftor gcntfen", metbetc fie.
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„^d) !ommc", fagtc öarmutt) mit ruhiger

Stimme.

3fabella cv^d)xal 3e^t trollte unb muftte er

iein fxarxM QKeib t)ertajfen, bas burd) eigene^

Seiben, burd) bie Sorge um bie fd)tt)er!ran!en 5^in=

ber fid) in einem Suftanb befanb, tt>etd)er an (Efftafe

grenzte?

(Er, ber biefes <2Beib über alles liebte? Unb wu
xvüxtxi ßt)arlotte e^ sugeben?

(Er neigte fid) über fie unb fagte mit einer

Stimme, tt)eld)e burd) Sanftmut unb 3ärtlid)!eit

n)ol)ltäti0 n>ir!te: „9}^ein fü^es QBeib, id) mu^ bic^

»ertoffen. (Ein Sterbenber ruft nad) mir. 3d)

fomme, fobalb id) !ann, gurüd."

(El)arlotte fal) if)n an, au^ i^ren n^eit geöffneten,

»on 33egeifterung ftra^lenben 2tugen rannen

5;ränen, o^ne t)a% fie es merfte.

„QBenn eine Seele ben '^Seg in^ 3enfeits nid)t

finben !ann ot)ne beinen Sufprud), tt)ie bürfte id)

bid) galten! 9}Zöd)te id) bod) auc^ nid)t t)inüber=

gel)en ot)ne bein (S>Qhd — nid)t ttja^r? bu fte^ft

and^ mir bei, — bu t)erlä^t mid) nid)t, ujenn

aber ge|) nun, gel), bamit ber alte ^ann nid)t

n^artet", rief fie.

(Er brüdte i^r feft bie öanb. Sie fa^en fid)

nod;) einmal tief an, unb er ging. 3fabella n^oHte

bei ber £eibenben bleiben, bi^ bie QSärterin tarn,

bie SlHnber follten in5tt)ifd)en fd)on 'oon bcm ^äb--

&im 5u cyrau ton (Süjfon) gebrad)t werben.

Sd)n)eigenb fa^ 3fabella neben ber armen

^rau, tpelc^e je^t mit gefd)loffenen 2lugen balag.

3^r Sera n^ar erfd)üttert.



— 239 —
Stnftatt 5u ftagen unt> mit t)er5ßi^tid)ßr 6ctbft=

fuct)t ben ©aften bei fid) ^mM^uitalUn, fanb (E:^ar=

totte fid) mit öelbcnmut augenblidtict) barein, ba^

er ging, einen anbern gu ftärfen, fte, bie be^ Srofte^

fo fc^r bebürftig n)ar.

Unb tt)etd)e Siebe, ttje(d)e e(^te, tiefe, bie biefe

(SatUn tjerbanb!

Sfabetta kämpfte mit einem fd)merglid)en 9leib=

gefü^n 3a, d^artotte xvav tro^ ber Sctiipere i^rer

augenbticttid)en Seben^lage i>odc) eine gtüdlid^e ^rau.

6ie liebte it)ren ©atten, fie fat) blinb gu it)m auf;

fie fonnte e^, benn in Sarmut^)^ 2zhcn gab e^

feinen S'leden, \\)x ©efü^l n)ar nie burd) bie (Ent=

bedang gefnidt njorben, ha^ ber 9}Zann, ber ^od)

über allen, ein 23ilb männlid)er Q3oll!ommen^eiten,

in i^rer ^t)antafie geftanben, i>a^ biefer ^ann
tioti)Qx — eine anbre geliebt!

Stuf einmal, ganj unrt)ill!ürlid) faf) SfabeHa bie

Q3ergangent)eit fo an. 2)od) biefen e^rlid)en 2tuf=

bli^ ber (Eiferfud)t, bie fid) geftef)t, ta^ fie (Eifer--

fud)t ift, tjerbefferte fie fogleid) t)or fid) unb nannte

t>a^ Q3ergangene n>ieber „t>a^ f(^tt)ere Q3erge^en".

(Sie feufjte fd)meralid). QBenn nun (Erwarb

tpenigften^ reumütig feine fd)n)ere Sünbe beftagen

n)ollte, bamit feine 6eele n)ieber befreit tvürbe. 60
lange er aber »oll Sro^ babei t)er^arrte, ba^ fein

Q3erget)en entfd)ulbbar, ba^ e^ fi^on au^geglid)en

fei, mufften fie einanber fernbleiben.

2)enn eine reine Oeele !anu fic^ mit einer fün=

bigen nid)t vereinen.

Q3or i^rer Q3orftellung ftaub in unbcftimmten

9^ormen ber QBunfd), t>a^ Grt)arb fie üoU 9veuc unb
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©cmut bitten foöc, i^m 311 t)ctfcn, t>ai Q3er9an0ene

9ut5umad)cn, t)a% fiß it^m bann nad) Dielen S^ränen

itnb ©ebetcn t)er3eit)en bürfe.

ß^arlotte Iiej3 i^r Seit genug 5U fold)en 23e-

frad)tungen, benn fte tvax ein h)enig eingef(i)(um=

mert.

ßrft gegen 9}?ittag bnnte Sfabella t)eim!e^ren

unb fanb t>a§ ganje §au^ in einem f(i)redlid)en 3u=

ftanb. 2)ie ^aftorenünber fd)nen unb njoßten

lieber in it)rer 5^üd)e ba^eim bei Sirine fein, al^

liier in hen fd)önen Stuben, ^rau t)on ©üjfon) n)ar

fd)on ganj ftimmlo^ unb gitternb üor 92ert)ofität,

Serr üon ©üffon) fal) »oü Siobe^angft auf feine

^rau, anftatt fic^ feinerfeits ein n)enig um bie 5^in=

ber äu bemü|)en.

Q3on Sfabeßa mod)ten bie steinen nun erft re(^t

nid)t^ n?iffen. S^inbertjerjen l^aben ein untrügUd)e^

S^eingefül)t, fie geben nur £iebe um fiiebe unb bie

^aftorenfinber l^attm fid) immer fd)eu t)or 3fabella

gebrüdt.

S^ galt fie gu erobern.

3fab ella iiatU t)or (Eifer einen roten ^opf. (2.§

tat i^r n)o|)t, fid) felbft betreifen gu können, ba^

fte tiebeDoll, gebulbig, fleißig unb §ur 0etbft=

be^errfd)ung fäf)ig fei.

Hnter it)ren praftifd}en Stniveifungen tjerwam

bette fid) oben bie Gtube balb in ein angemeffene^

5?inber5immer, mit cUva^ fd)tt)ercm öerjen t)o(te fie

an^ ber 23obentammer it)re eigenen tt)oMt)ern)a|)r=

ten puppen, bie fie aiß 5^inb gehabt unb bat)on fie

nie eine äerbrod)en. £ui^d)en fing an fid) ju inter=

ejfieren, 33enno \\nt> 9)an^ fanben S^reube an 3fa=
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hcUa^ ^uppmtüä)^, barin bic Q3orrat^tönnd)cn

]d)mü mit 9^ofincn unb Sucfcr gefüllt tüurbcn.

(Erwarb xvax, aU er gu Mittag, ^cimfam, md)t

ttjcnig erftaunt über bie (Einquartierung. (Er fa^

Sfabetta mit freubigem ©efid)t umherlaufen unb

fa^te felbft freubige Hoffnung, ba^ bie (Ereigniffe

im 'paftoreni^aufe i^r gur ernften £e|)re ujerbcn

möd)ten.

QSenn fie fo bie nja^ren 6orgen, t>a^ )x>a^xc

£cib fat), xtiu^U fie ba nid)t jur (Erfenutni^ !ommen,

ba^ fie fid) unb it)m !ünft(id) ba^ Itnglücf fd)uf?

Stpei bange 5:age folgten. 9lüm!er, ber än)ei=

mal täglich Ijerübergeritten fam, brachte bie 9Zad)«

rid)ten t?om 'paftorat, mit bem ber S^inber tpegen

jcbc birefte Q3erbinbung unterblieb. Itnb biefe

9Zad)rid)ten lauteten ernft. Um ß:t)arlotte ftanb c^

fd)limm unb fcl)limmer. Q3on ben S^inbern fd)ienen

t)rei ^offnung^lo^, n^enn nid)t &ott ein QKunber

tat Sd)önlein |)atte (Efiarlotten^ ttjegen an einen

Kollegen in S^iel telegrapl)iert. 2)er arme öarmutt)

lam nid)t gu fid) felbft. 3« ber einen 9lad)t ^atte

er tcm alten S^aUotjr bie 2lugen gugebrüdt, geffern

nad) QBeffenborf muffen, rvo bie Familie 23lö^,

t)crcn 5^inber aud) am 6d)arlad) er!ran!t waxm,

nad) it)m »erlangte, morgen tvav 6onntag unb er

})attc md) ber "prebigt nod) iXvcx 5:aufen. (El)ar=

lotte lebte auf, tpenn er auf 9}Zinuten bei it)r ujeilte

— fie litt burd) feine 2tbtpefen^eit unb tlagte nic^t.

3m (9üffotofd)en öaufe mochte man !aum me^r

fpred^en, allen wav t>a^ öerj fd^wer.

„<2ßenn Ui^t mein Q3ater nod) bei un^ tväxe,

un^ alle bei frifc^em 9)iut ä« crtjaltcn", feufjte

»OD-Cfb, etnc rctut Seele 16
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SfabcIIa. 2lbcr C£r|)arb fal) mit 9lül)run9, ha^ fie

ben irrigen and) md)t öcrtor. 0ie njor unermübUct)^

bic S^inbcr gu bcfd)äfti9en unb fid) bie !(cincn öcr-

gen äwöänglid) gu mod)cn.

(E^ cntftanb aud) ein förm(id)er CE^rgeij bei

allen öausben?oI)nern, bie 5^(einen t)or ber fd)red»

lid)en 5?ranf^eit gu bett)Qt)ren. 3fabella iiatU fie

gteid) gebabet unb unterfd)ieb^(o^ in alU^ 5?inber=

geug t)on fid) felbft geftedt, bi^ bie fetegrap^ifc^ anß

S^iet beffeüte ^äfd)e unb S^teiber ankamen. Stöe^,

n)a^ bie Siteinen angehabt unb mitgebrad)t l^atten,

njurbe berbrannt, tva^ Hinter im öintergrunbe be^

©artend mit QKid)tig!eit besorgte, ^ie Slinber er=

I)ietten nur ^itd) ober "^Baffer, bo^ lange ge!od)t

^atta. ^^ab^Ua lief) fid) bon 9^ümfer, ber auf alle^

gerüftet xvav, ein 33ud) über 5linberemäi)rung unb

ein anbre^ mit :^pgienif(^en ^a^regetn über dpU
bemien. Se^nmal am 5^ag mußten bie brei i^re

Bungen geigen, unb jeben 2tbenb ma^ SfabeUa

it)nen bie S^emperatur.

Itnb am '^ontagmorgen !am eine Slunbe, n)e(d)e

nur mit Siränen aufgenommen toerben fonnte.

£ottd)en, t>a§ ältefte Slinb, tvav geftorben, unb

in berfelben Stunbe l)atü e^ t>em öerrn über £eben

unb Zot gefaüen, ein tleine^ 9}läb(^en in (Xl^ar*

lotten^ 2trme gu legen.

9?üm!cr, tt)eld)er nid)t ber ^ann ber garten

Q3orbereitungen wat, t)atte biefe 9tad)rid)t über=

'bxa<i)t unb „platte" nur fo bamit l^erau^. 0|)ne

fid) feiner naffen 2lugen gu fd)ämen, fagte er: „öier

fiel)t man'ö toa^rlid), ber öerr ^af^ genommen,

ber öerr liaV^ gegeben. 9Zun finb eö alfo t)od) blo§
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tpicbcr a<i)U M ^aftor^. Itnb fic ^äftcn mit

treuem öcrjen n)of)l aud) neun brau öro^gegogen."

Hnb ba^ S^inb, n)eld)e^ ha§ (Süjfon>fd)e Syau^

nur fetten betreten, UJurbe gerabe bort am i)efti0ften

Utücxnt 3fabeßa ^ättc 3a^re il)re^ £eben^ barum
geben möQ^n, ber beraubten 9Jlutter itjr Zöd)iev=

d)en bamit ertaufen gu bürfen. 6ie fa^ £ottd)en fo

beut(id) t)or fid) — mit ben langen 23einen au^ txixn

Jürgen 9^ödd)en unb ber befeften öäfetfpi^e an ben

Öö^d)en. QBenn man fie iioä) nur n)ieber fät)e, mit

aß i^rer Hngragie unb 9Zafen)eie|»eit — ad), wie
n)ürbe man fie mit 3ubel umarmt t)dbml

(Erwarb [a^ bie Siränen unb bie tiefe (Srfd)ütte=

rung feiner jungen 9rau. dx t)offte immer ftärfer,

bicfe Seit njerbe if)r gur 5^rifi^ tt)erben, au^ ber fie

bemütig unb »erftänbig ^erüorge^e. 2tber unter

i^ren 5:ränen fogte fie il)m einmal: „^an fie|)t,

n)ie gro^e ©orge tvix ^aben foüen, un^ frei t)on

6d)urb äu t)alten. 3n fo(d)en Prüfungen, n)ie fie

Öarmutl)^ je^t erleben, mu^ e^ bod) ein S^roft fein,

fid) fügen gu bürfen: fie tommen nid)t at^ 6traf=

gerid)t für begangene 6ünben. 2lud) id) ^abe eine

£et)re empfangen unb bereue tief mein frül)ere^

Q3erf)alten gegen öarmut^^. 3d) bin beftrebt, e^

gutäumad)en an ifjren S^inbern."

6ie fogte e^ fo tenbenjiö^, ta% (Ertjarb fid) ge=

reigt füt)(tc.

„3d) n)ei^ nid)t, ob ba^ nid)t eine gefä^rlidje

Selbftgefäüigfeit ift, öon feiner O^cuc unb bem

,©utmad)en' in fotd)em 5one 5U fpred)en", be-

merkte er htr5 unb ging baoon.

£ottd)en£! 33egräbni^ n?ar ein Srauertag für t>a§^

16*



— 244 —
ganjc 5^ird)fpict. hatten tk £cutc feit dncm
l^atbßn 3a^r angefangen, 9)axmnt^ gered)t ju wer»

ben unb i|)n ju üere^ren, fo brad)te nun bie fd)n)erc

Seit, bie über ba^ ^aftoren^au^ gefommen war,

aße Serben i^m liebeüoE na^e.

(E^ war ein harter Zag^ für ben jungen ^aftor,

obf(^on bie tröftlid)e Hoffnung üortjanben war, t>a^

(E^artotfe i^re früi^ere @efunbt)eit wieber finben

\int> bie anbern Her steinen genefen würben.

2)ie ©toden läuteten wieber in gewohntem

9^^pt^mu^: eanft Teter — 6anft 'paul! ^er

2(prittag war troden, aber woffent)erbangen, !ein

6onnenftrat)t fiet in £ottd)en^ ©ruft. (Sine tiefe,

ftiHe 6(i)Wermut tag über ber £anbfd)aft, t>a^ ©e=

3Weig ber 23üfd)e fab nid)t met)r üertrodnet au^,

fonbern bie 9^eifer erfd)ienen röttid) unb l^atten

Iteine, grüne 53tatt!nofpen angefe^t. 2tuf ben

©räbern ftact)en fpi^ unb grünwei^ bie nod) ge»

fd)toffenen 33tatt!nofpen ber 9'iar5iffen unb ^rotu^

ünß ber braunen ßrbe ^erüor.

2) er ^ird)bof war »oß »on 9)lenf(^en, öarmutb

ftanb an ber offenen ©ruft.

6ein Stmt^bruber Sa^ni^ '^atU i^m angeboten,

biß 9^ebe \)aUm gu wollen. 2tber öarmut^ fagte,

er wofle fein tiebe^ 2ottä:)m felbft geleiten, unb ibr

fetbft ta^ te^te &chet nacbfenben.

©eine Stugenränber waren rot, fein ©eficbt

clenb, unb feine Stimme hchU. Sr madi:)U e^ furj.

2)ie Straft reid)te taum.

Unb aUe weinten mit, aU ber arme Q3ater bie

Seele feinet geliebten 5?inbe^ bem treuen ©ott be=
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fa^t, t)cr c^ anß unßrforfd)Kd)en (Srünbcn fd)on \zi^t

3U fid) genommen.

3fabeßa ging in ^iränen Ijeim. 3|)r öerj tpar

»oß frommer Q3orfä^e; ganj aufgelöft in ^itteib,

i)ttd)te fie nur taxan, tvQvttätiq, unb d)rifti:id) leben

äu tooUen, bamit fie einff aud) ba^inge^en !önne

tt)ie ein 5?inb: mit einer reinen (Seele.

(£in förmlid)er 9^ttufd) oon Stufopfenmg^freube

für bie ^amiüe 9)avmut\) tarn über fie.

g=ür (£f)artotte lod)U fie fetbft bie ^arteften ®e-
rid)te, oerfagte fid) einige 2(nfd)affungen, bie fie

nod) für i^ren ©alon t)orge|)abt, unb lie^ bafür

©etüateffen !ommen, mit benen bie 'Patienten im
^aftorenljau^ gepflegt njerben fonnten.

33i^ in bie Jiaä)t t)inein fa^ fie unb nä^tc bie

angenommenen 6ad)en enger, benn fie iiatte bei ber

23eftel(ung bie ©rö^enoertjättnijfe ber S^inber über=

^ie 5?(einen, tt)etd)e fid) erft ettt)a^ gebrüdt unb

eingefd)üd)tert gefüi)tt tjatten, fingen an fid) fe^r

breit5umad)en, benn fie begriffen, t>a^ aUe^ im
Öaufe fid) um fie bret)te, unb t>a fie im ^aftorat

bie am n?enigften 53ead)teten gen)efen toaren, n)ie

immer bie 9}littleren in einer großen 6d)ar, ttjaren

fie fef)r jufrieben mit i{)rem £o^ unb fprad)en nait)

ben QBunfd) au^, t>a^ bie ©efd)tt)ifter „red)t lange

6d)ar(od)" bet)atten möd)ten.

2tm erften 9}^ittag go^ £ui^d)en it)ren 5:eaer

mit 6uppe über t>a^ 5:ifd)tud). ®a^ reine am
näd:)\ten 9}Zittag bcftedte .^^an^, inbem er an^ fei-

nem fiöffel 33idbcerfuppe in fd)ön gelungenen, regel-

mäßigen fünften runb um feinen 3:eller tropfen
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liß^. 5)as ging \o dn paar 5:age. ^on fonnfe

md)t jeben S^ag dn rcine^ !3;ud) auflegen. 2tuf ein=

mat crfd)icn ein gro^e^ (BtM Q[ßad)'»tud) »or ben

^inbern. (Ertjarb täd)elte in fid) hinein; Bfabeüa

t)tttte e^ immer „abfd)eu(id)'' genannt, t>a^ bei

^aftor^ QBad)^tuct) auf t>Qm Zx^d) tvat.

(Einmal :^afte SfabeUa einen großen S^ettfted

am 5^teib. (Sr^arb mad)te fie barauf aufmerffam.

6ic ^atU es in ber ßi(e gar nid)t bemerft, ^enno
mu^te e^ mit feinem ^Butterbrot gemact)t iiahcn.

„2td), Xük begreife id) bie arme db^rtotte", fagte

fie unb befd)to^, h>äbrenb ber 2tntt)efenbeit ber

steinen nur ibre atteften 6ad)en gu tragen.

Q3on morgens um fed)S bi^ abenb^ um gebn fo^

man 3fabella raftto^ befd)äftigt.

3n Stnfang erfüllte e^ (Erbarb mit 2(d)tung unb

33en)unberung.

Slud) er tvax gufrieben in feiner neuen 5:ätig=

!eit. (Er leitete feinen 33etrieb t)on bem früb^ren

$)anfenfd)en öaufe au^, ha^ je^t umgebaut n)urbe

unb n)o bie ^ncd)U unb 93^ägbe unter ber üon

$)anfen übernommenen QKirtfd)afterin aud) tüoi)n=

ten. 3fabella !onnte ibren 'pla^ at^ Serrin erft

einnehmen, n>enn ber 53au t)oEenbet unb bie ganje

neugegrünbete QBirtfd)aft orbcntli(^ im (Sänge war.

Obfd)on (Erwarb nod) su unerfabren tvav, um obne

9^ümfers beftänbigen 9lat fid) 5ured)tfinben äu

können, i)atU er bod) bie fleine t)eräeiblid)e (Eitet=

!eit, 3fabella burd) 9}litteilungen au^ feiner 5:ätig-

!eit ben^eifen gu toollen, t>a^ er »iel Slalent 5ur

£anbn)irtfd)aft iiaU.
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Stttcin SfabcHa ^aiU leine Seit ju ^ören, tveber

mittag^ nod) abenb^.

„^apa ^ag,U immer, es ift am beften, t)a^ jeber

gefammelt feiner eigenen 2trbeit nad)ge^t", fprac^i

fie abujeifenb.

Unt> mnn (Erwarb ben Zag, über in f(f)n>eren

qßafferftiefetn enbtofe ^Qrfd)e auf ben feud)ten,

fiebrigen (Erbfc^otten ber ^elbraine gemad)t ^atU,

lag er abenbs gern bequem im Sebnftu^l unb ta^

dn 23uct).

3fabella aber fa^ and) bann nod) aufrectit am

Slifd) unb näbte ober fd)rieb Sagten in ibr Öau5«

^altungsbuc^, unb ibm fd)ien fogar, al§ ob fie mi^--

biUigenb gu i^m binüberfä^e.

Siefe ibre 2trt, jebe, aber au^ jebe 6tunbe au^=

äunu^en, n^arb ibm ^ule^t für(^ter[id)-

„2)a^ 9[ßort ^eierabenb epftiert xvo^ für bid)

nid)t?" fragte er einmal, aB er lange jugefeben

batte, tt)ie fie im Sdjein ber orangefarbig rer--

fd)teierten £ampe ein S^leib für £ui^d)en 8ured)t--

mad)te.

„3d) brauche feinen, benn bie 2trbeit ift mir

^reube'^ fagte fie, obne ben ^lid ^u erbeben.

er ärgerte fid) über ibren longen t^oben unb

bie 2trt, n>ie fie ibn immer mit einem flcinen 9vu(f

^od)äog.

„QBeifet t)u wobt, t>a^ man bie 2trbett auc^

überfd)ü^en fann", fprad) er langfam, „e^ ift ein

^e^ler, ben bie meiften 9}2oralifd)cn madjen, für

ttjcld)e, wmn man fie genau prüft, bie Strbeit ttod)

nid)t5 ift, al^ eine ^orm, bie 3cit reueto^ tot-

3ufd)lagcn."
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„QBinft bu bamtt fagen, t>a^ meine 2trbeit auä^

nur eine 2trt ift, bie Seit reueto^ tof5ufd)(a0en?"

fragte fie unb neigte bie Stirn tiefer über bie 2trbeit.

„(E^ n?ar nur eine altgemeine 33emer!ung",

fagte er biptomatifd) unb ftrid) tiebfofenb über ben

(Einbanb bes 23ucf)e^, ha^ er t)atbgefd)(ojfen, t)m

3eigefiger 3n)ifd)en tzn Seiten, in ber 9led)ten ^iclt.

„3mmcr bejfer, bie Seit mit Strbeit, al^ mit

©enu^ tot5uf(i)Iagen, n^eld) te^tere^ xvo^ nid)t fo

reueto^ abgetjen möd)U", bemerkte fie.

„O^ne Stüeifel."

Hnb md) einer ^aufe: „^u bift gu jung unb

5U gart, um bie^ raftlofe 2lrbeiten au5t)atten gu

Bnnen. ^\x guUebe, benn bu t)aft bod) aud) Spflid)=

ten gegen mid), fd)one bid)", bat er, ot)ne feine

Stellung gu »eränbern. Sie nä:^te ru^ig fort.

„^apa fagte, feine Strafte im ^ienfte ber

9Zebenmenfd)en aufreiben, fei ber fittlid)fte ©e=

braud), ben man t)on feinen Gräften mad)en !önne."

„2tber bu mu^t bod) aud) etn^a^ für beinc

geiftige ^ortbilbung tun", fagte er, „ta^ un^ abenb^

ein ttjenig lefen. ^rü^er lafeft bu hod) aud)."

„3d) tt)ei^ je^t md)t met)r, n^a^ id) tefen foH;

bie Stutoren, xvdd)c ^aipa mir erlaubt ^at, 1i)db^ id)

in all i^ren QBerfen nun burd)genommen", fagte fie

ganj nait).

„^u !annft mid) bod) fragen? bafür bin id)

bein 9Jiann, id) !ann bid) leiten, id) mu^ e§."

Sie tie^ bie Slrbeit finden unb fat) i|)n gro§ an.

^ie ©ebanlen, bie in it)r n^aren, liefen fid) U\d)t

erraten, „^u, ber Sd)ulbt>olle, njillft bie ©d)ulb-

lofe leiten?" t>ad)k fie.
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dx^axt aber fu^r fort, bcnn er tüoßte fid) md)t

immer |)od)müti9 abtvd\m ia^tn: „^a§ bein ^apa

bem fünf3et)nJQ^rigen '^äbd)en »erbot unb ertaubte,

fann für bie 9Zeunäet)niä^rige, bie ^rau, bic ernfte

^fad)ten ^at, md)t me^r ma^gebenb fein. 2)u

!annft md)t me^r auf bem 9Zit)eau beiner fünfje^n

Sa^re fte^ienbteiben. 3m Stnfang unfrer Q3er-

tobung^geit fagteft bu felbft, tt)ie biel t>u nod) üon

mir 3U lernen ^offteft."

„3a, bamal^", trarf fie bitter ein.

„3d) n)ünfd)e bir abenb^ tjorjutefen", fagte er

in gans beftimmtem 5:on. „'borgen fangen mr
an. 2)u fannft meinetttjegen babei näi)en. 2tber

bu tt>irft Juroren."

6ie anttt)ortete ni(^t. 6ie befat) i^rc 2trbeit,

n)ie eine 5?ur3fid)tige. 2tber i^re S'inger gitterten,

unb \i)x öerj n)et)rte fid) gegen feinen befef)tenben

5:on, ber x^x e^ebem gntjüden bereitet t)atte. ^enn

it)r gefiel beim '^ann ein fefter QBiöe unb ein

n)enig 5;t)rannei fe^r gut. Sie n)oßte bet)errf(i)t

fein, fie moUte emporfetjen, fie i)atU fid) üorgefteHt,

(Srtjarb fei ein t)ollfommener ^enfd) unb t)a^u be»

rufen, fie ju befd)ü^en unb ju leiten. Itnb feit fie

xvn^k, t>a^ er nur ein fitubfäHiger ^enfd) fei, be-

ftritt fie it)m ba^ 9^ed)t jum öerrf^en, aud) in t>m

anereinfad)ften fingen. —
„6ie ift ein Gngel", fagtc ^rau bon ©üffon?,

bie gctrot)nt njor, in Q3etbunbcrung Sfabclla^ gu

leben, unb iljre leidigen 3:aten uml)rl)aft anftaunte.

„<2ßcniger (Engel unb me^r "^ßeib n>äre mir

lieber", bemerfte (Srbarb, ber raud)enb im 3immer

feiner 9}^uttcr auf unb ah ging.
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„O", fagte fic, gtdd) ängfttid), „bu biff fid)cr=

(id) cftpa^ tJcrftimmt, ba^ 3fabella nod) in eurer

^littertt)od)en5eit ein fold)e5 großes QBer! ber

9Zäd)ftenIiebe auf fid) genommen. 2lber gerabe t>a'v

finbe id) rü^renb, t>a^ fie fid) Gtunben eigenen

©lüde^ fd)mälert, um (X^arlottens S^inbern ©ute^

5U tun."

(Erwarb fd)n)ieg. (Er !onnte feiner 'vO'lutter bod)

nid)t fagen, ba^ fie bie Sad)e in einem ganj anbern

£id)t fa^; er burfte fie boc^ nid)t au^ bem QSa^n

reiben, t>a^ er mit 3fabeUa fe^r glüdüd) fei. (Er be=

griff, t>a% alles, n)a^ gßfd)a^, immer nur bagu bienen

n)erbe, Sfabella mit ber ©loriole ber l)öd)ften ^u=

genb 3U umgeben.

Knb er borte, ha^ alle, x>on feiner 9}lutter ttn=

gefangen bi^ gur testen S^agetöbnersfrau, fo rü^=

menb t)on unb gu 3fabella fpracben.

„2)u fiebft fo t)erftimmt au^, Q.vi)axi>", fubr

feine Butter fort, „mir 5uliebe be^errfd)e i>\(i) ein

n)enig, ttJenn bu bid) je^t etma^ gurüdgefe^t fügten

foUteft. 23eben!e, t>a^ fie üon 3ugenb auf gar nid)t^

anbre^ gelernt unb gekonnt l^at, ai^ fid) fetbft t)er=

geffen über il^re ^itf^bebürftigen 9^äd)ften."

(Erbarb mu^te nun nod) feine 9}lutter beruhigen

unb üerficbern, ha^ er fid) gar nid)t ^urüdgefe^t

füble.

5)er S^rüt)ling rüdte t)or unb mad)te ein freunb=

Iid)e^ ©efid)t. 2)ie 5?nofpen fd)n)ollen fid)tbar, unb

ber 0turm, ber über ta?' £anb fubr, webte meift

au^ QBeften. 2)ie Traufen im ^afforat erbotten

fid) rafcb, aber an ein 3ufammen!ommen ber gc=

trennten ©efd)tt>ifter voav nocf) nid)t ju beulen.
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SfabcÜa ging täglid) mit bcn brci S^tcincn an

£ottd)cn^ ©rab.

2tnfang^ Ratten fie ein gro^c^ Snterßffe baran

gßfunbcn, beneibeten 2otid)^n unb fragten bei ben

(gnget^geftatten in i^ren ^itberbüc^ern, ob 2ott-

(i)m fo au^fä^e.

2)ann »erlangten fie eine^ 5:age^, £ottd)en \oUc

tt)ieber!ommen, Qottd)m fei nun lange genug tot

gett)efen. 2tud) fügten fie jeben 2tbenb i^rem &chd

a\x§ freien 6türfen ben 3ufa^ an: „fiieber &ott,

la% morgen £ottd)en tt)ieber (ebenbig tt>erben; fie

lonnte and) fo fd)öne ^apierpuppen fd)neiben."

3fabeIIa mod)te gar nid)t bebenden, tt)ie ein

fotd)e^ ©ebet ba^ öerj ber <^utter gerrei^en mu^te,

aber e^ gelang i^r auf feine QBeife, ben S^inbern

bie 'v!}Zögtid)!eit von £ottd)en^ QBieberJe^r an^=

gureben.

„^er tiebe ©ott fann aöe^, n)a^ er tt>iß", fagte

Öan^.

„3a, ba^ tann er, banj ben^i^", bekräftigte

S3enno.

(E^ njurbe i^r flar, t>a^ eine tiefe QBeis^eit ober

eine tiefe (Einfalt ta^n gel^öre, mit S^inbern um=

3uget)en. Hnb oft fagten bie Keinen, unbarm=

^er^igen 5^riti!er: „'^aß tann meine 9}Zama beffer

n)ie bu." — Ober: „®a^ tpei^t t>n nid)t, 'Oa'^ tann

hio^ meine '^ama."

2luct) muftte 3fabella, bie üon je^er barauf ge=

Ratten \)atU, t>a^ man itjren 9^amcn unDcrftümmctt

unb t>oUtönig au^fprac^, e^ fid) gefallen lajfcn, ba^

bie 5ltcinen fie riefen: „Plante ^ell."

„^ama", fagte fie einmal, „bu gtaubft gar
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md)t, tva^ id) burd) tiefe ^inber lerne. 3<i) ^abe

mxd) für einen ^enfd)en t)on giemtidjer ßetbft«

bet)errfd)ung gel^alten, aber gefjnmat am 5:age !ann

id) mxd) babci ertappen, t>a^ id) ungebutbig h)erben

möd)te. ^an !ann nie genug an fid) arbeiten."

„©ie ift ein I)errtid)er (£^ora!ter", berid)tete

bann bie ^arna an C£r|)arb, „fie tut fid) nie genug.

2tber bie t)ort)anbenen Einlagen in i^r tüurben auc^

burd) eine boHbmmene (Eräiel)ung gebitbet."

„23ei n?eld)er man nur t^ergeffen ^at, fie gu

Ie|)ren, t>a^ Männer ^enfd)en finb", bad)te (Sr=

^arb.

^and)ma( !amen burd) bie 5^inber Stugenblide,

in benen e^ fd)ien, at^ ob 3fabetla5 öerg fid) bod>

ern?eid)e.

(Eine^ ^ittag^ fanb er eine fonberbare ©ruppe

im öau^flur t)or. Sfabetla ftanb beffürgt, brei

puppen im 2lrm, bie einen luriofen Stnbtid boten.

Q3or i^r in einer 9lei^e aufmarfd)iert ftanben

23enno, öan^ unb £ui^d)en and) gang beftürgt.

S)enn fie glaubten ün)a§ fet)r 9Zü^Ud)e^ getan gu

l^aben, ta^ an if)nen felbft and) mand)mal üoUjogen

njurbe: fie Ratten ben puppen bie öaare gen>afd)en

unb gefd)nitten.

„0ie{) mal, (Erwarb", rief Sfabefla unb in it>xm

2tugen ftanben tränen; „id) liabe fie aße brei üon

^apa. Q,§ n?aren mir fo teure 2tnben!en an il^n

unb meine 5^inbt)eit."

©r begriff i^ren Stummer, aber er mu^te bod)

iäd)dn. 5)ie puppen fa^en mit it)ren naffen £)aar-

ftrünfen ju !omifd) au^.

„2lber Sante 23efl, öaar Xüad)\t immer wieber^



— 253 —
t)u bift man bumm, trenn bu c§ nid)t tt>ei^t^', fagte

§an^ cnblid) hdc^xcnh.

„^annft bu gümcn?" fragte ©r^arb iad^cnb

unb kniete neben ben 5?inbern nieber.

„5?ommt, Sungen^, Qcht Sante einen 5^u^. Sie

tft nid)t böfe. 2tber tut e^ lieber nid)t tt>ieber, benn

fe^t mal, euer öottebü^, auf t)am ibr fd)aufelt, tft

bod) aud) fein n)irflicl)e^ ^ferb, fonbern blo^ ein

nad)gemad)te^, unb ^uppenbaare finb aud) blo^

nad)g,cmad)U, bie tt)ad)fen nid)t n^ieber."

„6ie tt)ad)fen toä)", fagte £ui^d)en n»id)tig.

„£ottd)en^ ^uppe 23arbara i)atU mal aEe öaare

verloren, unb auf einmal, <^ei|)nad)t, ^atU 53ar«

bara ganj neue lange öaare.''

„2)u fie^t, fie behalten red)t", rief Sr^arb

tad)enb.

Sfabella n^ar be^njungen unb !niete aud) nieber,

um fid) t>on ben breien füffen gu laffen.

„9Zu bieb 3:ante 33ell aud) einen 5;u^", befaßt

^enno Grbarb. Sold)e 23efe^le tt)urben oft er»

teilt. £äd)elnb bielt SfabeHa bann itjre <2ßange ^in.

Öeute aber erfaßte e^ ßrbarb — bie ©ruppe

Dorbin )^atU ibn mit t)alb frö^lic^en, btilb melam

d)olifd)en ©ebanfen erfüllt.

(£r preßte fd)neE feine Sippen auf ibren ^unb,
unb feine 23lide gingen tief in i^re 2lugen.

3fabeUa fcblo^ bie ibren. Q-^ mar ta^ einjige

3eid)en einer (Erregung in ibr.

(E^ mar, al^ ob fie fid) nacbbcr förmlich

burd) (Strenge cntfd)äbigen xvoüte für bie meid)e

3ctrttid)lcit, bie etwa einen 2lugenblid in i^r auf»
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getpaUt. (Erl)arb natürlid) mad)U ©cbrauc^ üon

ber Stimmung jcnc^ Slugenblids unb fd)(ug einen

anbern 5:on an — freubigcr, liebeüoüer.

2tber er mod)te faacn, tva^ er wollte, immer

!am eine t)ertt)eifenbe 2tnttt)ort. Hnb in ber CEr=

fenntni^, ba^ i^re eigenen 2tnfid)ten über QBelt unb

9}lenfd)en nid)t als autoritaät) gelten mod)ten,

gitierte 3fabella allemal i^ren Q3ater.

2)ie^ „^apa fagte", „"papa fanb" mad)te (£r--

l^arb feit Q[Bod)en fd)on nert)ö^. (Er ^atU aud)

längft beobad)tet, ba^ 3fat>eött unöerfe^en^ unb

o^ne fid) bejfen im minbeften ben)u^t ju fein, äu=

weilen i{)re, feine, feiner ^Jiutter, 9^üm!er^ 2tn=

fid)ten, furj jebe^, wann immer einmal gefallene

vernünftige "^Bort mit ber (Etilette i^re^ Q3ater^

t)erfal).

(Er tarn fid) l^eute, wo er biefe Sitationen

boppelt bitter empfanb, wie ein ©aft t)or an t>cm

reigenben Slbenbtifd), i>tn 3ierlid)e^, neues Safe^

gerät fc^müdte unb auf beffen weitem 5)amaft an-

I)eimelnb bampfenbe 0d)üffeln ftanben. Unb e^

war bod) fein Zi^d).

Hnb plö^lid) reigte e^ i^n, fie gu ärgern, ßr

fagte fpöttifd): „2)er ©eift 6tufenbad)^ f(^webt

l^ier immer über ben Gaffern."

3fabella war über feine QSorte empört. „(E^

ift ein guter ©eift! QBo^nte er in bir, bir wäre

beffcr."

3)a fd)lug er mit ber flad)en Syanb auf ben

Sifd), t>a^ bie ©läfer leife flirrten, unb rief: „3t)r

^abt einen ^opanj au^ it)m gcmad)t! 5)a^ ift nid)t

me^r fein ©eift, fein lebenbiger, ebler, milber! 2)a^
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iff ein moralifdjc^ 6d)reden^9efpcnft, tjor bem jcbc^

tparme £ßben erftarrt!"

6ie fat) 5u i^m hinüber, 9}Zßffer unb (3abd

tvaxcn i^ren öänben cntfunfen. 6iß trar leid)en-

bta^ Ö^^orben.

„2)u tPtllft ba^ 2tnbßn!cn meinet Q3ater^ cnt=

c^ren'', fagte fie taum fiöxhax.

2)tefe 9e|)aud)tßn QBorte, tt)ä^rcnb tt)m fetbft

nod) ber 9^ad)!tang bcr eigenen tjeftigen 6timme

im Ot)r tag, befänftigten i^n.

„3m ©egenteil, fdiü^en tt)ill i(^ e^", fprad) er

tjergtid), aber fefir beftimmt. „QSenn t>a§, tva^ ein

5:oter gejagt 1^at, bei jeber ©etegent)eit auf bie

Saaten unb QBorte eine^ fiebenben angen^anbt tuirb,

fo ^at e^ dwa^ (Erftarrenbe^. Hnb tpie n>iüft t)u

bir anmaßen, gu n^ijfen, ob bu bie Hugen QSorte be^

S^oten immer in feinem Sinn unb an ber rid)tigen

©teile anujenbeft? 23ebenfft bu xvo% ta^ "oaß

nid)t me^r unb nid)t tt)eniger xväxe, al^ ber öod)=

mut, 9^id)ter fein ju ujollen, tt>ie er e^ fein burfte?

Q3ergi^ and) nid)t, t>a^ ber Zxoi^ eine 9}Zad)t in

allen Sergen ift, befonber^ aber in 9}Zännert)er5en

unb t>a^ t)a§ meine fid) enblid) gegen bid) t)ert)ärten

fönnte, n?enn ttu immer unb immer n)ieber einen

Zotm gegen mid) au^fpielft."

Sfabella t)attc alle fünf Ringer in bie äufammcn-

gcbrücfte 6ert)iette gehallt, n)eld)e neben it)r auf

ber 5;ifd)platte lag.

Ceife, boll Haltung, t)od) ot)ne bie 2lugen auf=

äufd)tagen, fagte fie: „3c^ maf^e mir getuifj nid)t

an, ben 9?id)tcr fpielen 5u U)oUen. 2luc^ öoc^mut
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ift meiner ©ecle frcmb. 3d) ^abi gcrabc je^t erft

bctpiefcn, ba^ id) bicncn fann, bcnen, tt)eld)en id)

früher ein xvmxQ feinbtid) gcgcnübcrftonb, in Q3or«

urteilen, n>eld)e ber untröftlid)en, 5ärtlid)en 2:od)ter

Dielteic^t nid)t fd)n)er an3ured)nen toaxin. 3<i) ^abe

ftc mir aber fd)tt)er angerechnet, benn man ifann nie

ftreng genug begangene 6ünben bereuen. 'Sßenn

aud) bu für bie beinen fo(d)en (Eifer ber 0ü|)ne an

tcn Sag tegteft, ftünbe es beffer um bid). 2)a^ id)

mid) aber gern an bie QSorte meinet Q3ater^ ^alte,

bie nid)t nur mir, fonbern Siaufenben 9^id)tfd)nur

finb unb bleiben n?erben, ift bod) ujo^I um fo be=

greiftid)er, alß er, ber 2lbgefd)iebene, nad) tvu »or

ber einzige ^ann ift, gu tt)eld)em id) n)at>r^aft

empor3ufe{)en vermag."

„^a§ tvav ja ein regetred)ter Q3ortrag", fprad)

(Erwarb mit trübem £äd)e(n, „ic^ tt)iE bir aud) einen

l^atten. 'xS^tem Ereignis gegenüber, für n>etd)e^

bein Q3ater bid) nod) mit £et)ren unb Q3erbattung^=

maßregeln t)erfet)en !onnte, tt)eil e^ fid) in eurem

Streife aU 53eifpiet üolljog, finbe id) bid) mitbc,

gebutbig, i^ergeibenb, fürs d)riftlid). Stüein fobatb

äwa^ 9Zeue^ in bein £eben tritt, t>a^ er nid)t t)or«

l^erfe^^en konnte, tt)eil er fo frü^ ton bir fd)ieb, fte^ft

bu büfto^ unb foOft ba^ 9?k^ jum urteil, gur

Q3eräeit)ung in beinem eigenen öerjen finben. Itnb

t)a fet)e id) bid) f)avt unb fd)onung^to^, !ur§ un=

d)rifttid). 60 n?arft bu gegen öarmut^^, bi^ ibr

fd)n)ere^ 0d)idfal bein öera rührte, fo bift bu gegen

mid). Unb n>enn bein Q3ater UhU, fo n^ürbe er

k)ieneid)t gegen bid), bie bu mir gegenüber immer

auf ta^ eine, ben^u^te 23ibeltoort trumpfft, ein



— 257 —
anbre^ Qu^jprcd)en, jcnc^, t>a^ fagt, wk mx all«

^umal 6ürtber feien/'

(Er fd)n?ie9 unb t)ermteb fie angufeijen. (£r

fü{)Itc tt)ot)(, ba^ er ü;r cttva^ fe^r ©ditpere^ gejagt

)^abi. Stilein er l)attc e^ feit langer Seit al^ feine

^flid)t erfannt unb nur auf bie ©elegenljeit ge=

n^artet.

2)er QSeg 5ur 0elbfter!enntni^ xvax \t)V ge=

tt)iefen, mod)te fie nun fe|)en, ob fie barauf V)or=

tüävtß !omme.

Sfabefla :^ingegen fa^ gro^ unb unt)ertt)anbt

immer CErt)arb in^ ©efid)t. 6ie ^atU, ixoi^ mand)en

bitteren QKorte^, ta^ t)on feinen £ippen !am, ganj

feft geglaubt, t>a^ er eine unbegrenjte 23en?unbe=

rung für i^re S^ugenb im öergen \)abc. 3|)re 6eele

nährte fid) immer nod) t>on all ben fü^en Porten,

njelc^e er \i)v in i^rer erften Q3erlobung^3eit gefagt

unb bie fie treu im ©ebäd)tni^ hctvativU.

9^un t)örfe fie i^n gum erftenmal unb ipeber ge-

reist nod) I)eftig, fonbern mit einem feltfam refi«

gnierten (Srnff, tvk jemanb, ber oon unabänber-

lid)en fingen fprid)t, fagen, t>a^ er Jeine^weg^ 5u

il)r emporfätje, fonbern if)r Q3erl)a(ten t)art beurteile,

n)ie fie t>a^ feine.

„(Er tjält mid) nicbt für beffer al^ fid)", t>ad)tc

fie, wie übern)ältigt oon biefem einen (Sebanfen.

^^ränen tvatcn in it)re 2lugen, unb fie fa^ nod)

immerfort auf (Erl)arb, ber rubig tociter a^.

er hatte fid) au^gcfprod)cn, füt)lte fid) befreit

unb !el)rtc ju feiner getr>öl)nlid)en, frieblid)cn

Stimmung jurüd, ioeld)c bcu licbcn^-njürbigen 3ug

feinet (Et)ara!ter^ ausmad)fe.

i8oi).Cfb, (Stnc rclnc Seele
^'^
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„O (Er:^arb", rief fie plö^lid) unb fing an au.

tt)cinch. „QBie bift bu ücrblenbct", woHU fic l^in-

jufc^cn, aber üor 6d)tud)5en fonnte ta^ nxd)t mc^r

t)on i^rcn fiippcn.

©r Uß^ fic njcinßn. 2)er 5;ro^, »on bcm er

n^arncnb gcfprod)en, njar bod) mcUeid)t fd)on in

feiner Seele, benn er t>a(i)tc: „3<i) ^^"ft it"^ ^^^f

i^r nid)t mct)r entgegenbmmen, tt)enn eö nod) roa^

n)erben foU mit un^, ift e^ an i^r."

2t(^ fie eine Seitkng genjeint t)atfe, fagtc er

mit etipa^ erfünfteltem öumor: „5^omm, i^ nur.

QSir tebcn \a feit ^xvd ^onaUn in einer beftän-

bigcn Slufregung. 0o t)od)gefpannt fann feine

Seele bauernb bleiben. 2)a^ bält man ja nid)t ein^

mal im 5:|)eater in bier 2t!ten eine^ Sraucrfpiel^

au^, n)e^^alb bie fingen 2)ic^ter :^eitere (Epifoben

hineintun. 2)a^ fieben ift aud) fp. ©önne bir nur

3n)ifd)en beinen 5;ränen ben erfrifd)enben ©enu^

biefer t)ortrefflid)en ^^rüanbellen, J?on benen mir

aud) nid)t geträumt ^ätU, t>a% xd) fie einmal gern

effen tt)ürbe."

2ln biefem 2tbenb t>a(i)te Srt)arb nid)t me^r

baran, t^orjulefen; er berga^ e^ aud) an ben fol=

genben, unb SfabeUa, it)eld)e bie bier 2tbenbe, tpo

e^ gefd)e]^en tvav, eine gro^e t)eimlid)e ^reube ge-

^aU, glaubte i^m nid)t t>a^ (Entgegenfommen einer

23itte gönnen äu bürfen.

3n ßrl)arb fam langfam eine Ungebulb, bie fid)

jornig l^ätU austoben mögen.

^ie laftenbe (Stille fd)ien i^n brotjenb ju um-

tt)ad)fen.
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QScnn nur einmal d);va§ gcfd)et)cn möd)ti —

eitva^ ^rtfd)c^, (^rregcnbc^!

Sin ZaQ f(i)Ud) ^in tvk bcr anbre. 2)ic 2tr=

bcif, bie i^n crff erfreut ^atfe, tpurbe faft pr £aff.

ß^ fd)ien, aB ^aba Sr^arb fid) fetbft bie ^or=

md bafür ttu^gefprod)en, ba^ fie nur eine „reuelofe

2(rt, bie 3eit tot5ufd)tagen" fei.

2)a^ tarn, n^eil ba^ £id)t be^ ©lüde^ feinem

Slrbeif^taö fet)tte.

Oft ftieg ber QSunfd) in it)m auf, nur einmal,

ein paar Siage nur, nad) 53erlin ju fahren, bie

tieben aiUn S^ameraben tt)ieber3ufet)en, ja bto^

einen ©emeinen feiner S^ompagnie, blo^ i)zn bun=

ten 9?od feinet 9^egiment^ gu erbtiden. ^a^
Ößimtüet) banad), ba^ er in ben erften 'om^^tin

^aQcn nad) t>Qm 2tbfd)ieb 9efüt)lt, fra^ i|)m om
Öer^en.

2lber er mod)te e^ nid)t tun. SfßbeUa ^ättn

beulen fönnen, unterbe^ n^erbe cttva^ auf bem ^elbe

ober in ber Qöirtfc^aft »erfäumt, unb e^ tt>aren

t>o(i) im ©runbe i^re S^elber unb it)r 23efi^. 3ß^t

brüdte il)n aud) ta^, obgteid) fie immer bei jeber

Slu^gabe il)n fragte, a(^ ob er ber ©ebenbe fei, unb

bei jebem ^Birtfc^aft^gefpräd) offenbar marb, ba^

fie gar feinen ©ebanfen me^r baxan i)atte, n>ie t>a^

(Eigentum t)on ibr f)erftamme.

Itnb bann mochte er e^ aud) nid)t, n)cil '3fa=

heila benfen !önnte, er fel)e 5^atbarina Q3aftorf

tt)ieber. 3fcibetta 1;)atta \\)v Q3erfpred)en unt)erbrüd)-

lic^ gehalten, fie fprad) nie mc^r üon ber S^rau, bie

er geliebt ober gu lieben gemeint. 2lber er muffte

genau, baf^ fie oft genug an jene benfen tpürbe. (Er

17*
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aber tvoüU n\d)t einmat ben Qd)atUn eines Q3ßr»

i)a<i)t§ auf fid) laben.

(Er UUe im ©eift all feine fd)önen alten Zao,e

tpieber burd). 3a, tas wax nod) ein fieben gen^efen.

3l)nx fielen bie S^rauen ein, bie fo burd) feine £eut=

nantsäeiten gegangen n^aren. Q3or brei ^al}xcn bie

Heine £ore, feines 5?ameraben fio^en^of fü^e

6d)tt>effer — n?ar bie in i^n üerliebt gen^efenl

Orbentlid) rüt)renb unb fo offenhmbig, fo nait), ta^

olle 9\egimentsbamen nur ein üergei^enbes £äd)eln

bafür ge|)abt iiatUn. Unb er natürlid) tvax md)t

gteid)gültig geblieben, er t)atte and) ein bi^d)en

^euer gefangen. 2lber t>a fie beibe nid)t5 ^attm,

fo fprad)en fie fid) eine^ Siage^ tapfer über bie lln=

möglid)Eeit fid) ju heiraten aus. 2)er fleincn

^aronef} £ore brach faft t)a§ öerj. 3e^t tvax fie

längff t)erl)eiratet, gut unb glüdlid). Stber einmal

n>ieberfet)en iiätU (Erwarb fie tvol^i mögen — fd)ön

tpar e^ bod) gen?efen unb ^armlos.

3m ©runbe genommen toax fein ganje^ Scbcn

I)armlos getrefen; er i)atte feinen 5^rieg mitgemad)t,

leiber, benn e^ tpar immer ^rieben, er n?ar nie in

großen ©efat)ren gen?efen, nod) liatk er anbere au^

fold)en retten können. '2ßol)er t)ätte er alfo hm
Gtoff nehmen follen, 3fobella al^ öelb unb ^ann
mit romantifd)em 9limbu^ gu imponieren! Q3ielleid)t

fonnte er bes^alb feine Stutorität über fie gett)innen,

njeil alles in i^m unb um i^n fo überaus einfad)

tvax.

Hnb i>a§ einzige, gro^e, fd)tt)erc ©reigni^ feinet

Gebens imponierte i^r nid)t. 6ie urteilte barüber

l)in, n)eil fie nid)t^ bat^on üerftanb, unb tva^ i^n
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am meiften empörte, tvat, ta^ fic tpebcr feine

Mmpfe nod) feine Süf)ne tt)ürbigte; benn ifim n)ar

e^ 6ü|>ne, bo^ er um jene^ nic^t gehaltenen QKorte^

ttJiüen feinen 23eruf aufgegeben i)atte.

Q,§ tvax an einem frifd)en ^aitag, al^ (Erwarb

in fü(d)en ©ebanlen t)erloren über feine S^elber

ftampfte. 2) er QSeffenborfer 23ud)em:>alb fd)immerte

I)ellgrün tjerüber, £erd)en trillerten ^immelanfteigenb,

über ber füllen (Ebene ^örte man bie feinen Söne au^

ber &öt)e fü^ unb beutlid).

(Ert)arb ffanb unb laufd)te, unb il)m 30g fo toa§

wie 2lnbad)t unb QBe|)mut in^ 9)a^.

^r ftanb neben bem <2öeipornbufct), wo er im

Öcrbft mit 9vüm!er gefeffen unb öon ber öeirat mit

3fabella gefprod)en.

(Er fann bem bamatigen ©efpräd) nad) unb tt)ie=

t)iel er Olümfer angebeutet t)on jenem (Ereignis. 60=

t>iel er fid) erinnerte, nur 2lllgemeinfte^, unb ha^ er

eine fd)n?ere (Enttäufc^ung erlitten plö^lid)

fd)raf er gufammen Dor einem t)ergleid)enben ©eban«

fen, ber it)m fam.

Öatte er benn nid)t abermals eine fd)tT)ere (Ent*

täufd)ung erlitten? Unb burd) Sfabella? QSo tag

ba nun ber ltnterfd)ieb?

5?at|>arina Q3aftorf fiatU fid) niemals al^ eine

reine Seele, at^ ein 33ilb d)riftlid)er 5:ugenben auf=

gefpiclt. (Er xvav and) niemals in bie £agc gelom«

men, barübcr nad)3uben!en, ob fie e^ fei. (Er i^atte

fie geliebt aU fd)öne, beftridenb licbcn^unirbige, ele=

gante, gefeierte ^rau, ipeld)c allgemeine 2ld)tung ge=

no^ ober 3U genießen fd)ien. ^er (Ebarafter üer=

fte^t fid) in fold)en fällen \)on felbft — ba^ ^ei^t,
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ein ^ann bcnft nid)t aHju^icl barübcr nad), oh bie

©cliebtc ttud) S^c^tcr t)at. Unb bann n>ar bie (Btuntc

gcfommen, n)o er t)ernommen \)atte, ha^ S^at^arina

Q3afforf i?or \i)m einen anbern getiebt unb biefcm

anbern nid)t^ tjerfagt ^abe. Gie i?erfud)te nid)t ein=

mal 3u lügen, frei unb fütjn Qob fie e^ ju, bie

6d)n)äd)e be^ teid)ten 3rren^ at^ eine be!tagcn^n)erte

23eigabe bes teibenfd)aftUd)en S^emperoment^ |)in-

fteHenb. 3a fie ijerma^ fid), je^t erft red)t 8u n?iffen,

n)a^ ed)te Siebe fei, ttjeil fie ben Srrtum burd)ge=

fämpft.

(Er l^atfe fid) t)on i|)r gen^anbt, er konnte fie fort=

an nid)t me^r lieben tük e^ebem.

Hnb Sfabella? 3w milben ©tan^ einer fanften,

reinen 9}Jäbd)en|)aftig!eit tvav fie i|)m erfd)ienen.

Itnb fpäfer offenbarte fid) il)r eigentli(^e^ QSefen,

barin ftarrer, moralifd)er öod)mut ber »or|)errfd)enbe

3ug n^ar. 2)a^ ©ute in i^r wat t)ieneid)t nur an=

erlogen, ber n)a^re 9}Zenfd) in il)r melleid)t gans

ntinbern^erfig.

^raft n)eld)en 9?ed)te^ er{)ob fie fid) über i|)n aB
9^id)terin? QBie burfte er 5?att)arina Q3aftorf nod)

jürnen, n)enn er SfabeHa gürnte? Ober xvu biefe

nod) ad)ten, n)enn er jene nid)t me^r adjtete?

„2) er &od)mut n)irb aud) unter bie Siobfünben

gered)net", bad)te er unb ftarrte in ben S^rüljting^tag

l^inein. „^k tommt e^, t>a% für unfer (Empfinben

ein ltnterfd)ieb befte{)t 3)t)ifd)en ben t)erfd)iebenen

6ünben, bie "oov &ott t>od) ade gleid) t)erbammen^-

tücvt finb? 5?att)arina ift feine größere (Sünberin at^

3fabetta — überbie^ tt>ar it>r, xva^ fie tat, burd) fein

©efef) verboten, benn fie xvat frei, il)r eigener öerr
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— 3fabeIIa aber ^at f)cfd)tt)oren, mein ge^orfame^

*2ßeib 3U fein, ©anj gen>i^, bies fann nur burd)

Gifte unb ©ßn>öbnung fo ge!ontmen fein — ©ünbe

bleibt 0ünbe — auf 9Zamen unb 2trt lommt e^ nid)t

an — t)ai f)ängt Dom Siemperament ah, tvoijin un^

t)ie 6ünbfällig!eit brängt. — Siarüber mu^ id) tod)

mal mit öarmutb fpre(^en."

^ern auf einem f(i)maten 95>eg, ber fid) tt)ie ein

braune^ 23anb burd) i>ai (3xa§ einer QBeibefoppel

30g, fat) er 3tt)ei ©eftatten geben, ^a^ mu^te 3fa=

beHtt fein mit öarmutb- Seit ein paar S^agen !am

ber '^aftor mit ibnen im freien gufammen, unb fc=

balb bie t)on 9^ümfer angeorbnete ^leutapejierung

unb Streid)ung alier S^inberftuben im '^aftorat t)oII=

enbet fein tt)ürbe, foßten Sjan^, 23enno unb £ui^d)en

tüieber gu ibren (Eitern. (Srbarb ängftigte fid) ein

n^enig bat)or. ^ann ujürbe e^ febr ftill im öaufe

wetten, unb bann mu^te feine arme liebe '^iJiama

bod) bemerfen, t>a^ e^ mit feinem ©b^glüd nid)t

rid)tig xvav.

ßrbarb rebete fid) oft ein, er liebe Sfabella nid)t

mebr. Xu £uft ttjanbette ibn oft an, brutal ju n)er=

ben, al^ ^ann unb öerr aufzutrumpfen. 2tber toenn

er fic bann fo »or fid) fab, ftill, gcrabe, fein unb ernft,

bann brad) fid) ber raube Q5orfa^ an etn?a§ in feinem

5)er5cn, üon bem er fclbft nicbt touf;te, oh i>a^ ^JliU

leib ober Siebe wax. Oft t)ad)ic er aud), man muffe

aus! bem 3ugenbteben Stufcnbad)^ irgenbeine9Jienfd)«

lid)!eit aufftöbern unb bamit bcroaffnet »or 3fabella

bintreten, um ibr 5U fügen: fiebc, aud) er fünbigtc

unb war tod) ein 9Jiann, ber bod) über S^aufenben

ftanb. QSegcn fold)er ©ebanfcn ftrafte er fid) bann
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mit einem „Tfui". So dtoa^ tmtt man, iui man

aber nid)t. Itnb tvmn ber 3ufall t|)m 23en)eife in

bie öänbe gegeben ^ätU, ha^ 6tufenbad) ein[t ein

Gautu^ gemefen, et)e er ein ^autu^ tvaxt> — er ^ätte

im C£rnftfalle ja bod) gefd)tt)ie9en.

Q3ßenn er fo red)t feinen 3orn gegen 3fabetla ge»

näi^rf liatU unb er fa|) fie bann unt)er^offt, fd)tug fein

Öerg üor Siebe unb ®e^nfud)t.

2tud) je^t, ta er fie fern unb !(ein in ifirem grauen

Sadenfleib als Staffage in ber ftad)en grünen £anb=

fd)aft fab, erfd)rai^ er freubig, unb atte feine fd)tt)eren

©rübekien n?urben umgen^orfen üon bem einfad)en

Q3orfa^: „3*ä) wxli ibr t)od:) entgegengeben."

Itnb n?ie ein 3ungc lief er bie 33öfd)ung bi^^b,

t>a^ ber Sanb unter i^m brad) unb feinen Sjadun

nad)!olterte.

Öarmutb unb 3fabeIIa 1:)atUn fid) bei ber alten

S(^u(§en getroffen. 2)ie gid)tbrüd)ige 2llte tvax im

S^rübling, toenn ibr Sobn 3um Sorffted)en au^ging^

fei)r bitffo^. 3" i^vcm einfamen 9)an§, fern aßer

9Zad)barfd)aft, tiäüc fie oer!ommen lönnen. 2tber

fd)on Stufenbad) b^^e eingefübrt, t>a^ tägüd) au§

t>6m ©orfe jemanb nad) ibr fab, unb ha Sfabeüa

felbft regelmäßig bii^^w^Ö^g, n>enn ibr Za% M^m
xvav, n)agte !eine ^rau fid) ber ^ftid)t ^u entjiel^en.

Sarmutt) ia§ ber Sllten ab unb gu ein n)enig »or.

Sfabella i}atU je^t immer ein eigentümUd)e^, an

33efangenbeit grengenbe^ ©efübl, njenn fie mit &ar-

mutb 3ufammen!am. Seit jenem 9D^orgen, wo fie

feine 5^inber gebott unb Seugin Oon öarmut^^ Rei-

ben gen)orben, n)ußte fie \a, xok biefer ^ann geliebt

warb unb liebte.
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(E^ tarn i^r tvu cttoaß 3ubrtngUd)c^ unb Un«

fßufdjc^ üor, ba^ fie fo tief in biefe bcibcn öcrjcn

I^attc fet)cn bürfen.

6ic, ha§ füllte ftß gans !(ar, tt»ürbe c^cr alte

Siebe Dor fid) unb allen üerleugnet ^aben, e^e fie

fie t)or einem Sengen offenbart ^ätte.

Unb bann: n)eld)e (Eigenfd)aften mu^te biefer

9}Zann t)aben, um fo gang !riti!lo^, fo gans Dott

blinber Eingabe geliebt gu n)erben!

(Eigenf(^aften, bie it)n über CErljarb ftellten! 2)iefe

Q3orftellung peinigte 3fabella wk rafenbe (Siferfu(i)t.

O, fie t)ätte e^ fid) jeben 5^ag fagen mögen: „mein

(£r:^arb ift beffer al^ alle anberen Männer."

6ie litt, njeil fie 9)avmuÜ) für ebler t)ielt. 6ie

fa:^ Öarmutt) mit ben 2lugen feiner ^rau, tvk fie

(Ert)arb nur mit i^ren 2lugen fa|), unb tJerga^, baf?

t>a^ 8piegelbitb »on t>zn (£igenfd)aften be^ Spiegel»

abl)ängt.

^ie fie sufammen burd) ben ^aimorgen tvan=

berten, fprad) öarmut^ Ooll ©lud oon ben 6einen.

3)a^ S^leinfte foHte in ad)t S^agen getauft toerbeu;.

e^ !onnte unb burfte nur (£l)arlotte ^eobata l)ei^en.

2)enn &ott l>aüc fie gegeben, eine t)albe Stunbe

nad)bem er t>a§ liebe £ottd)en gu fid) genommen.

Ovümfer unb SfabeUa follten "^atcn fein; 9\ümfer

l;attc fid) oon felbft bie (Sl)re unb bie ^Pflid)t au^--

Qibücn, SfabeHa njar freubtg überrafd)t, aU (£bar-

lotte il)r brieflid) bie 23itte t^orfrug.

„Sagen Sie, bitte, (£l)arlotfe, baf^ id) nod) für

fe^r oiele (£igcnmäd)tigfeiten ber Q3cr3eil)ung bebarf",

ergä^lte 3fabella, „fie n^irb alle brci ooUfommen nen

gcfleibct finben. 3ni erften Sd)red ocrbrannten n?ir
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aßc^ 3eug. ©etri^, e^ tvax übertrieben. 2lber tviv

finb aitd) nid)t »enig ^toi^ barauf, ba^ alle brei fo

gcfimb bei ibrer 9}Zama tpieber anrüden."

„Siebe 3fabella", fprad) öarmut^, [tiüftebenb unb

if)r feft in bic Slugen febenb, „barf id) 6ie fragen:

aüe^, n)a^ 6ie taten, taten 0ie es fid) ober un^?"

Sfabetia tt)urbe rot; mit großen 2lugen unb er=

jd)recften 9}lienen ftarrte fie Syaxmuti) an.

„2tntn)orten 6ie mir nid)t, tiebc ^reunbin", fit^r

er fanft fort. „6ie njürben mir fd)irertid) gleid) ta'ß

9?ed)te fagen können. Q.^ ift aud) eine x>on ben

fragen, bie man im ftilten 5lämmer(ein mit feinem

(S>ott UxäV
(2ie fct)n)ieg, ibr Serg Hopfte ängftticb. 3br ^ö^/

ai^ t)dbc fie eine gro^e Demütigung erfabren. (Sie

trad)tete barnad), biefes ©efübl niebergufämpfen.

Öarmutb ging n?eiter. 9}Zed)anifd) folgte fie.

<3d)tr)ere ©ebanJen ftürmten auf fie ein.

„2llle^, n?a^ man tut, int man bod) äugleid) bem

9täd)ften unb fid) felbft, infofern (Erfüllung d)rift=

lid)er '^flid)ten ben fiobn mit ficb bringt. 9[ßa^ fott

bie ^rage? (E^ tag ein Q3ortt>urf barin, al^ ob id)

felbftgefällig rväxc. 3d) !ann mi^ bod) nid)t für eine

arme Sünberin balten? 3d) tue bod) meine Tfliebt

meine Seele ift rein t?on aller Sd)ulb. 9^aft fd)eint

e^, al^ ob man mir ha^ anrecbnete. 3d) U^^ jö, ta^

id) mebr leifte unb n?eniger fünbige al^ anbere 9}2en»

fd)en — ba !ann id) bod) nid)t bie '^iene einer be=

mutig in 0d)ulbbe^T)u^tfein Q3erge^enben annebmen.

^a^ UJäre ttJobl öeud)elei. 9)at (Erbarb am ßnbe

3U öarmutt) oon bem gefprod)en, wa^ er meinen

5:ugenbbod)mut nennt? 3d) bin gar nid)t bocb'
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mutig, id) fiabz i§ bctoicfcn, bicfß gan§c te^te Seif,

inbcm id) mid) jur 2)ienerin üon (Xl^artottc ^ar»

mui^^ 5^inbcrn ma(i}U."

„2)a fommt (Erwarb", fagtc §armut^^ 0timmc
frcubigcn Zoxxc^ in if)rc ©cbanfcn hinein.

Sic fd)ra! äufammcn, fo vertieft xoax fic gc=

rücfen. ®ann glänzte if)r 2titge gtüdlid) auf unb

^ing untJcrtPQnbt an bem 9}Zann, ber fd)nctl unb

frö^tid), tvk ein Jüngling auf fie 3u!am.

©r^arbs S^urd)t i>a^ eö nad) bem Fortgang ber

Itcinen öarmutt)^ un|)eimlid) ftill im Saufe n)crbcn

ttJürbe, beftätigte fid). 23ei feiner armen '^ama,
hiun 9Zerücn in ber testen 3eit ju met Hnrut)c

gugcmutct morben mar, fam bie 9veaftion. 6ic lag

näd)telang fc^taflo^ in neuratgifc^en 6d)mer5en,

fa^ tag^ mit matten 2lugen unb gelbem Steint etenb

im 3tuljl unb mu^te immer n?ieber ©üffon?^ Q3er=

fid)crung anl)örcn, baf^ fie t)ortreff(id) au^fä^e unb

t>a^ er fid) über it)ren guten 6d)Iaf be^ 9^ad)t^

freue. Sfa^ßHa pflegte bie ^ama, tvk man ein

Heiner 5^inb pflegt: voü 5ärtlid)er 9iad)ficf)t unb in

bem ftcten 23eftreben, aufju^eitern, 3u unterf)alten.

®tt ujar e^ benn abermals, al^ ob (Erwarb bei»

feitegefd)oben, al^ überflüffige 'perfon babeiftänbc;

all bie Ungebulb, n)eld)e er in ben erften htr^en

^od)en rxad) feiner 9^üd!e^r au^ 23erlin gefpürt,

n)ad)te n)ieber auf.

(E^ berbro^ if)n njicber, tpcnn er mittag^ beim

23etreten be^ Saufet fdion t)a§ CEjfen rod): bie

53ud)mei5engrül5e ober bie 2lalfuppc ober bie

treiben Q3ot)nen. (Er fab jcbc^ fleine "^at) in ber

9D'lafd)ine beö .^au^^alt^ fid) brehcn, unb ba^ !am
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i^m fo uufägtid) !(ßinlid), ja cinc^ ^onnc^ un»

tpürbig )oox. 9[ßenn er SfabeKa lange ^irt=

fd)aft^9efpräd)e führen i)öxü, rooUte er tjerätreifeln.

QSas rvax taß für ein 3t>een!rei^, barin ftd) i^re

©eban^en ben^egfen: ob Sütjotjann bie paar Sentner

Kartoffeln, 'mdd)C Hlmer einer t)ö^eren 'prei^»

ergietung n^egen bi^ gum ^rü^ja^r aufgefpart,

aud) gut beja^len rt)ürbe, ob ba^ (Experiment einer

23lumenfoI)lanpf(an5ung aud) gelingen tt)ürbe, ob

ber 23ud)n?ei5en nid)t gu fpät gefät fei

(Ein 2)urft nad) fiufus unb befonber^ nad) Q3er^

gnügen tvad)U in il)m auf.

2(nftatt mit SfabeHa ba^ angekaufte Suttgüiel)

äu befehlen, l)ätte er lieber ^od) oben auf ber ^aiU
coad) mit if)r ^nm 9?ennen fahren mögen, unb an=

^tatt abenb^ 3U3ufet)en, tt)ie fic ängftlid) bie am
Zag, verausgabten ober t)ereinna|>mten ©rofd)en

'bn(i)U unb fid) babei ben S^opf 5erbred)en !onnte,

wofür bie brei^ig Pfennig benn ausgegeben feien,,

bie \i)X fe^ilten, Ifätts er lieber mit il)r im Opern-

I)auS fi^en mögen, um ^ann^äufer gu ^ören.

Slnb fie, fie aljnte nid)t einmal, ha^ feine 6inne

nad) neuen (Einbrüden bürfteten. 5)aS erbitterte

i^n am meiften.

2)ie 5;aufe bei öarmut^S lonnte aU 2lb=

nDed)flung im erfrifd)enben Sinn md)t gelten.

2llle n?aren betroffen über ben 2tnblid (E^ar-

lottenS. S)ie fonft cttva§ maffioe Sd)önf)eit war

»erflärt, ber erfte 6ct)mer5, ber tieffte, ben ein

9}Zuttcr^er5 erfal)ren Jann, ^atk (Et)arlottenS

3üge burd)geiftigt unb geabelt. 2)ie tiefe ®an!=

barfeit, tt)eld)e fie empfanb, ben S^rigen ert)atten
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ju fein, Qob i^r cüdq^ ^ci^elJoHe^, bic 6timmung

t>c^ ganjcn ^cftc^, ba^ |id) in bcn bcfd)cibcnftctt

formen fjielt, tt)ar me^r bic bcr 2(nbad)t, at^ bie

ber ^rcubigfeit.

2)a^ tparen ©ttmmungcn, bie 9^ümfcr in fo

«ngcm S^rci^ at^ brüdcnb empfanb. ©agu braud)te

er eine 5?ird)e ober ©ottc^ freie 9ZQfitr.

„^omm, (Erwarb", fagte er, et)e nod) bie 53e='

tpirtung, bie bei ber 9Zad)mittag5taufe in S^affce

unb 5?ud)en unb 5:orte unb 9[Bein beftanb, gang gu

(Enbe tt)ar, „la^ un^ in^ ^reie. öarmutt) nimmt

e^ nid)t übet. ®a^ {)ier ift mefjr für grauen ai^

für un^. 9Zid)t n)Ql)r, ^aftor, unb Sie, 9^rau

(E^artofte, Sie netjmen e^ nid)t übeL"

QBer f)ätte in biefem Streife bem '^anne je

cttva^ übetne|)men follen? 2)a^ er fid) xvk ein*

gefperrt Dorfam in menfd)ent)ollen Simmern unb

bei gebämpften ©efprä(f)en, tt)U^ten afle.

„Öör mal", begann er brausen, ai^ er neben

(Er^iarb bie (E|)auffee entlang ging, „ttjenn man bid)

fo fie^t unb befonber^ Sfabelta, fo mu^ man fid>

gcfte^en: t)a^ i^ !ein £eben! Jiid} für'n junget

9?ienfd)enpaar. 2)u l)aff bod) tt)a^ getjabt! 2)eine

£eutnant^jat)re in 33ertin. 2tber fie! t)on Kein an

bto^ immer tooblgefe^t, 5tt)ifd)en alten £euten.

2)abei muf^ wa^ t?crtrodnen! itnb fie 1i)at loieber

tvaß Q3ertrodnete^, beinat) tt)ie at^ ^ät>d)m, ii)'

bu !amff. QBie fa^ fie ta eben 3n)ifd)en ©üffon>

unb ber alten ^rau öarmufb — artig unb tpeife

unb bic 5laffcetaffe in ber öanb! Q.ß tonnV einen

jammern. 2)a mu^ mal 'n büfd)en n^a^ Q^lofte^

rein."
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„QBem fagft t>\i t>a§\" ^ah (Erwarb feufgenb au.

Sic gingen tt)eiter unb xvdUv. 2)ic Obftbäumc

am QScgcsranb ffanbcn in bcr 23rüte, burd) ba^

fd)tt)ar5c ©e3h)eig unb bic rofignjci^en 23(umßn-

florfen boran fa^ man iicn ^eßblaucn öimmcl. 2)ic

S^ü^c ber 9}Zänncr n)aren umffaubt üom feinen

n)ei^lid)en ß^^auffeeftaub.

„(E^ mu^ nod) t)iel regnen, bie junge (Baat

brau(i)t tt)a^, ba iommt nun mein ßaubtüirf^^erj

in^ ©cbränge", begann 9?üm!er lieber, „t)or 3o=

banni muffen n)ir 9legen ^aben, t)ie( 9?egen. 2lber

für meine ©äffe fann id) feinen broud)en. Itnb

tt)a§ id) no(^ fagen woUU, ja, ba^ n)ar, n^oüon iä)

ausging: 'n büfd)en tva^ ^(otte^ mu^ i>a rein!

Hnb ta^ tommtl 3n a(^t S^agen finb meine ©äffe

t>a, bie 6d)Uppenbad)S unb i^r 2tn|)ang. 2)a tvoüt

id) man fagen, ©r^arb: if)r feib fäglid} tt)infommen,

bu unb 3fabeHa. QBei^t t>u, mir fd)tt)ebf fo n>a^

(Englifd)e^ t)or — tt)ie man immer lieff, t>a^ fie

auf ben engtifd)en Canbft^en (eben mif it)ren

©äffen. 9ZafürUd) 'n büfd)en einfad)er."

ßrl^orb hdam öerjffopfen. 3mmer t)afte 9^üm=

!er^ Raffung, bie ein ©emifd) t>on 2lbtefjnung unb

Offenf)eif tvav, i)erbofen, t)a^ man i^n be^ näheren

nad) ben ermarfefen ©äffen fragte. (Er fprad) fo

beuflid) t)on feinen öeirat^abfid)ten, ba^ alle er=

raten mußten, bie in 2tusfid)t genommene ^amc
fei unter ben (Ertt)arteten. 2(nbrerfeitö beugte er

S^ragen t)or.

ßine bumpfe 2(^nung fagte (Erfiarb, "Oafi ^a(i)a=

rina Q3afforf unter ben ©äffen fein n)erbe. 6ie

würbe fic^ bie ©elegen^eit nid)f entgefjen laffen,
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au^ 9Zcugicr ober uttcrIofd)cncr £ctbenfd)aft ober

gar an§ 9)a% ben ^ann tPtebersufcfjen, bcn fic

gßtiebt.

©^ gab ja and) feine einfad)ere ^Kombination.

(Er felbff tt)ar t)or Satiren mit einer (Empfehlung

t)on 9^ümfer in t>a^ Sd)(ippenbad)fd)e öau^ gc=

ifommen, bie 2mU unb it)re ^reunbe tt)aren in

erfter £inie 9?ümfer^ 5Krei^, erft feit er felbft barin

bie ©räfin Q3aftorf fennen gelernt, f}atU er biefen

S^rei^ gan§ ju bem feinen gemad)t.

QBenn nun (Bd:)i\p)piinba(i)ß !amen, wav e^ gu

natürlid), ba^ fte bie 2tllerintimfte i^re^ öaufe^,

ha^ fie bie ©räfin Q3aftorf mitbringen mürben.

(Erl)arb t)atte fi4) für biefen ^att fd)on feine

Haltung 5ured)tge(egt. (Er moHte fo oiet ai^ mög-

(id) QBeffenborf meiben unb fremb unb t)öflid) ber

S'rau begegnen. ^a% fie e^ fei, ber 9lümfer^

Öeiratsptäne gelten könnten, fiel it)m nie ein.

5Kat^arina Q3aftorf, mit if)rer ^ei^en S^reube an

3ugenb, 6d)ön^eit unb QSeltftabtleben, mürbe

bod) niemals 9^üm!er ermutigt f)aben, §u t)offen,

falt^ er mirflid) ben Q3erfud) gemad)t fjätte, fid) it)r

5U nähern, ^ie 2)ame aber, metd)e ber (Segenftanb

t)on 9lüm!er^ Hoffnungen mar, mu^tc it)n ftar!

ermutigt t)aben. (E^ fct)ien, a(^ t)inge \\)v befini=

tit>er (Entfd)tu^ nur babon ah, mie it)r 9vümfer^

(Sut gefaüe. (Er t)atte ba^ a^nung^to^ burd) allerlei

2lnbeutungen »erraten. 9Zun unb 5l^att)arina

Q3aftorf, bie 53efif3erin oon Q3aftorf unb 33eeli^,

hxaud)te bod) feine (Entfd)lüffe »on ber 6d)ön]^cit

ober ber Oveijlofigfeit QBeffcnborf^ abl^ängig 5U

mad)en.
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9lümfer ful)r mit feiner Oleitgerte burd) bie

fiuft, ai^ tt)olIe er bie peitld)en, imb enttt)irfe(tc

einen ö^^S^" Q5er9nügung§p(an. 'pidnid^ am
©tranbe — QSeffenborf grenste an bie Oftfee —
abenblid)e QSalbpartien mit Illumination ber

*2Batbn)iefe, 0d)eibenfd)ie^en im ^ar! unb t)ie(e

anbre 2)inge, bie h\§ jc^t in QBeffenborf nod) nid)t

erlebt n?orben tt)aren. (Er fragte, oh SföbeUa aud)

mit ©efellf(^aft^!(eibern »erfe^en fei.

(Erl)arb tie^ it)n reben. 2)ie 33(ide tt)eit ^inau^

öerid)tet, tpo bie n)eiptüt)enben 23äume nät)er unb

nätjer jufammenliefen, bi^ in ber ^erne bie 0tra^e

bünn n)ie ein ^aben au^fat), fragte er enblid) fo

nebenbei: „QBer fommt benn afle^? Ober foH e^

eine äberrafd}ung fein für mx<i), ber i^ bod) t)er=

mutlid) aEe !enne?"

„9Zü, bie ®amen t)aben'^ mir befohlen, id) foß

fd)n)eigen. ,^as gibt 'n öeibenfpa^', meinten fie,

,n>enn unfer lieber QSeitäin fo unt?er|)offt bie aiUn

S^reunbe n)ieberfiet)t/ Slber fc^tie^lid) — t>aß ift

S^inberei", fagte 9?üm!er. „2tlfo: £ifa 6d)appen-

haä) unb er; ber Go^^n nid)t. 2)ann £ot)enborf,

nid)t ber üon ben (Sarbeutanen, ben mag id) nid)t

leiben. 6d)tt)ärmen tu' xd) aud) für biefen nid)t,

bu n)ei^t, ben Segation^rat, aber er ift 6d)tippen=

bad)^ 3ntimu^. Hnb bann S^reu^er^. ^rau »on

S^reu^er ift 'ne 0eete! ßr i^erfte^t n^a^, tva§ anber^

al§ id). 2lber t>a§ ift aud) nett, mal n>a^ öon

afiatifd)en Q3öt!erfd)aften gu t)ören. 9Za unb bann

natürtid) mein Q3etter 9vüm!er. 9)öx mal, ber wirb

bod) fd)on ^öllifd) !(apprig. Su tvci^t hod), iia^

«r feit vorigem 3at)r unter 5^uratet ift?"
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„2)a^ finb fed)^ — natürüd) t>ad)U id)'^ mir:

louter alte ^reunbc", fpract) erwarb. „2)u ^aft

aber immer t>on fiebert ©äffen gerebet."

^lö^tid) nabm 9lümfer eine affektiert gleid)»

gültige Sattung an, fat) angeftrengt über t>a^ '^db

:^inau^, xvo eben ein 9?e^ mit großen Sprüngen

über t>a§ junge ©rün t)iniagte, unb fpra(^ fo bei-

läufig: „2)ie ©räfin Q3aftorf !ommt and)."

(Erbarb erblaßte. 2tu^ bem 'Zon unb ber 2(rt

9?ümfer^ ^atte er erfahren, ba^ e^ bie ©rafin

5?at^arina fei, tt)etd)e 9^üm!er 3U beiraten boffte.

(Er empfanb einen 6d)red, ber einem Gcbmcrj

tjerbängni^üoü nabefam.

5?ein 'vO^ann erfäbrt obne eine bittere ßmpfin--

bung, t>a^ ein QBeib, ba^ ibn geliebt f)at, fid) über

feinen Q3erluft tröftet.

QBar e^ ba^?

Ober xvax e^ bie Gorge um ben teuren, bod)=

t)erebrten ^ann?
Q[Ba§ 9?üm!er trar unb bebeutete, !onnte man

nur bicr in feinem ^irhtng^freife ernennen unb

tpürbigen. 2tu^rbatb be^felben mu^te er eber ein

ujenig fomifd) at^ impofant erfd)einen, eber ein

Original, bcnn ein ebler ^enfd).

3n feinem 9^all war er bie 'perfönlid)feit, bie

(Erbarb fid) aB (Satten, a[§ geliebten (Satten \)on

5latbarina Q3aftorf üorfteücn tonnte. Unb bennod)

mu^te fie 9^ümfer Hoffnungen gcmad)t baben —
mu^te! ®enn t)or fo üiet Q3crblenbung, fid) eitleix

ir)offnungen grunbto^ binpg^ben, bctpabrte fein

fd)arfer Q3erftanb t^m tüd)tigen ^Zann.

!öog<y-D, (rinc reine Seele 18
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(Eri)arb ixa^U fid) bang: „QSas wiß fic t)on

it)m? Ober will fic cttva^ »on mir?"

2)od) mit cbcnfo beiläufigem S^on al^ ber

9?üm!er^ geiDefen, fagte er: „So, bie ©räfin

Q3aftorf? (Eine fei)r fdjöne nn^ temperamentvolle

^rau, bie mirb fd)on £eben in bie ©efellfcbaft

bringen."

IX

6d)h)er ern)og ßr^arb bei fid), ob er Sfabella

auf biefe 33egegnung vorbereiten foUe. ßnblid)

!am er gu bem (Entfd)lu^, e^ nid)f ju tun. 2tu^

einer (Badoe, tt)eld)e ber Q3ergangent)eit angel)örte,

burfte nid)t bie ^olge ertt)ad)fen, ba^ fie in ©e^

fpräd)en unb peintid)en (Erörterungen ttjieber für

bie (Segentoart von unangenel)mer 33ebeutung

tvaxi). 2lud) i)att^ 3fabella bamals i>a§ Q3erfpred)en

gegeben, nie met)r Von biefer S^rau ju reben. 3)a^

Q3erfpred)en tt>ar gef)alten »orben. (Erwarb fannte

3fabella, fie würbe aud) je^t fd)tt>eigen, voll ftolger,

t)erber Haltung vielleid)t — aber bod) fd)tt)eigen.

Unb t>a% i^re tt)ad)famen ^lide batb bemer!en

follten, tt)ie i^m bie (Sräfin S^at^arina nid)t^ me^r

bebeute aB eine (Erinnerung, ber man lieber au^

bem ^ege ge^t, als i>a^ man fie auffud)t — t>a'

für tvoUte er fd)on forgen.

(Er red)nete nid)t barauf, ba^ Sfabella eifer-

füd)tig n)erben unb in neu aufwallenber £eiben«

fd)aft banad) ftreben !önnte, fid) n?icber von öer=

gen mit i^m gu verftänbigen. 2)iefe Hoffnung, al^
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fic kommen xoolitc, untcrbrücftc er glcid). SfabßHa it>ar

nid)f bie O^atur, auf fotd)em <32ßcg fid) ju il)m gu«

rücfpfinbcn.

2H^ er bicfe S^ragc bcr Q3orbereititng ober

9?id)tt)orbcreitung cntfd)icbcn ^atU, fing feine

'p^ttntttfic an, fid) bcn Stugcnbtid be^ QBicber«

fel)cn^ au^gumalcn.

2)a^ c§ für 5^atf)arina unb it)n im ttllßr^öd)ften

(Srabc aufrcgenb fein ttJerbe, bejnjeifelte er gar

nictjt. ®r tt)ünfd)te nur, e^ möge inmitten all ber

tjerfammetten lebtjaften ^reunbe fein, bamit t)a§

ttßgemeine 23egrü^en unb £ad)en ben Solang feiner

6timme felbft für feine eigenen Ot)ren üerfdjlinge,

benn er ärgerte fid) fd)on gum üorau^, ha^ etwa

fein Zon hchcn fönnte. Stnb fie, 5^at^arina, t>ad)U

»ermutlid) aud) jurjeit nur an biefe^ eine.

(E^ gab leine Situation, tt)eld)e er fid) ni^t

au^bad)te. (Er betrat im ©eifte, 3fabella am 2lrm,

ben ^eftfaal auf Qffieffenborf, wo bie ©efeKfc^aft

»erfammelt war um bie ©räfin Q3aftorf, benn wo

fie war, war fie ber 9Jlittelpun!t; er t)ob ben S^opf

l)od) unb fagte mit t)erauöforbernben dienen: \a

fct)t bie 9\eine, <5^eine an meiner 6cite nur fo an,

fie I)ält jeben Q3ergleid) au^l Itnb er fal) bie großen

grauen 2tugen 5?ittp^ »oll 9^eugier auf bie ernfte

jartc ^rau an feinem 2lrm gerid)tet unb fal) 3fa=

bella^ glatten, bunflen Gdieitel gegenüber bem

runben, t)on gewelltem 23lonbt)aar umgebenen 5?opf

5littpö mit bem traufen 6tirnt)aar unb fal) ibre

prad)toollen 2ltla5gcwänbcr neben bem weisen ober

rofigen 9}iuffelinfleib feiner ^rau.

Ober er begegnete ber ganjcn ©cfellfd)aft unter-

18*
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tpeg^. ©r allein, in (c^mbcfdimu^tcn 6tutpßn»

ftißfctn, bßn Obcr!örpcr in bic Jnappß braune £eber-

joppe eingeifnöpft. ^ie fie fid) n)unbern mochte,

tücnn fie, in 9^ümfer^ £anbauer 3urüdgetet)nf, il^n

fo t)orüberge|)en fe^en würbe. (Er beftimmte fd)on

im t)orau^ ben ©rab ber §öflid)feit feinet ©ru^e^.

(Sine (Einlabung, bie t)on QBeffenborf sum
16. ^ai !am, Qob bann feiner 'p|)antafie bie fefte

9?id)tung, fid) auf ba^ erfte 23ilb aßein ju fonjen»

trieren. 2)a^ junge ^aar follte am 16. ^ai um
fed)^ H^r bort fpeifen. Sonft a^ man bei 9lüm!er

gut bürgertid) um ein It^r ober, tt?enn öarmut^

nad) ber 5^ird)e nod) gu t)iet gu tun ^atte, ^öd)ften^

um jn^ei. 3u biefem erften ®iner mit feinen 23er=

tiner ©äften iiatU er ©üjfon)^ unb Sarmut!^^ nid)t

getaben. Q,x^axt> fott erft mal ai^ alter 33e!annter

fid) ben öerrfd)aften geigen.

^rau »on ©üjfon) xvav für Sfabetta ein njenig

aufgeregt. Q^a§ erfte ^Q:Mt erfd)ien it)r n)id)tig.

2)ie 53erliner follten fe^en, ba^ \i}v 6o:^n nid)t

etn)a eine fleine ^ute t)om Sanbe, ein fimple^

2)orfpaftorentöd)terlein gefreit ^abc. Stnb i^m

iam e^ öor, als oh aud) in SfabeKa fi^ fo ein n>enig

(Eitelfeit^forgen regten; er tiörte bie grauen baüon

fpred)en: ;,2)a5 tt)ei^e Srepe ober t>a§ rofa 9}Zuffe=

litt? " (Er überlief fie i^rer ^Beratung, fid)er,

ba^ 3fQbella niemals anber^ au^fe|)en fönne al#

fe^r t)orne|)m; bie^ n?ar eigentlid) immer ber i^er»

Dorragenbfte 3ug in it)rer (Erfd)einung.

(Er ging auf ben 9^eubau, ber mit großer £ang-

fam!cit oorrüdte; ibm fd)ien, al^ t)ätten bie Maurer

me^r S^rü^ftürfs--, *^ü}littags-- unb Q3efperftunben,
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t)cnn 2lrbeit^8ßit. (Er fd)alf ein mniq, — er tvax

erregt, unb irgent) jemanb mu^te t)a^ au^baben.

2)ann ^örte er, ta^ auf ber QKeibe eine 5?u|) fid)

an jungem ^(ee »erfreffen unb 23läMw<*)t befom--

men i)aU. (gitigft fd)ritt er au§, um ben ®ro^-

!ned)t, ber ein bi^d)en in Q3ie^bofforei biletfierte,

auf bem 9[ßege gur ^Beibe einsu^olcn. Später

ging er ben „Q3er(obung^tt)eg" entlang; er wollte

einmal auf einer Stoppel 9^üm!er^ ha^ „©emenge"

anfe^en, t)on bem fein &vo^tm<i)t behauptete, e^

fte^e beffer at^ it)r eigene^; beibe 9Jlifd)ungen

ujaren ein ^erfud). 60 t)atte er t>m 5^opf üoH

©ebanfen. ®ie !teinen, großen QSid)tigfeiten

ber '2ßirtfd)aft nat)men i^n ganj ^in.

92eben tcn 5^nicfbüfd)en auf bem 9^afenrain ber

red)ten ^egfeite, ha§ fd)male bi^d)en (B(i)aiUn be-

nu^enb, fam eine S^rau bat)er. (Eine S)ame in

I)ellem 5?leib, ^oä unb 3arfc ret)braun, eine wei^--

feibene 23lufe fal) au^ ber offenen 3a(fe ^ert)or.

^ie 5)ame trug it)ren öut in ber t)erabt)ängen=

ben 9^ed)ten, mit ber £in!en fd)ulterte fie einen

aufgefpannten grof3en tt)ei^en 6onncnfd)irm.

2)a (Erwarb t)or fid) nieberfa^, aud) nid)t burd)

ben ©ebanfen tt)ad)fam get)alten tt>urbe, ba^ er

t)icr unb ju ^u^ einem n)eibtid)en &a\i 9^üm!er^

begegnen !önne, bemerke er bie ^ame mertivürbig

lange nid)t.

2)ann crfd)ra! er. 6ein öerj ftopfte fd)n7er,

ein ober gwei 9}Zinuten lang. 2)ann ebnete fid)

ber 6d)lag gang rafd). (Ein t)öUig nüd)terne^ (£r-

ftaunen, eine 2lrt äu^erlid)er 9teugier hxa(i)U (Er«

t)arb^ 6innc in^ (Seleifc.



— 278 —

QBic merfwürbig fat) 5?at^arina Q3aftorf an^l

©ans anbav^, a(^ fie in feiner (Erinnerung Q^kbt

QBic war t>a§ mögtid)? ®a^ fonntc bod) nict)t

bic ^rau fein, bie er geliebt, um bie er getitten

^atU, bie er ju t>erad)ten geglaubt?

Sie tarn xtim X>ov n)ie ein gan^ frember 9}cenfd),

ber au^ert)a(b feinet fieben^ ftanb.

Sie ging ibm fetjr aufrecht entgegen, t>a^ fie

U\d)mhia^ wav, fat) er nict)t, er fat) nur, t>a^ fie fo

»eränbert erfd)ien.

(Enblid) glaubte er 5u begreifen, njoran 'öa'v tag.

Sie trug i^r öaar ni(^t me^r n)ie fonft. Q3on ber

'^D'Jitte ber Stirn n>ar je^t ein Streifen be^ !raufen

Öaare^ ^urüdgenommen; ha^ mochte ba^ ©efi(^t

länger unb fd)mäler. 2tud) n>anben fid) feine

2)efregger3öpfe meljr runb um t>m 5?opf, fonbern

ein n>cit abftel^enber, gried)if(i)er 5?noten am hinter»

!opf üeränberte bie fiinicn total. (Er fa^ e^, ba^

fie im öeranna^en einen 2lugenblid fid) jur Seite

n)anbte, furj unb heftig, al^ n^e^re fie ein gubring»

lid)es 3nfe!t ah.

2tße^ t)atte er fid) tjorgeftellt, nur fold)e Q3er=

änberungen md)t.

QSar i>aß nid)t täd)erlid)? 5?onnte eine fo un--

enblid) nebenfäd)lid)e ä[u^erlid)!eit bie ganje Stim=

mung eine^ QBieberfeljen^ t)eränbern, fogar au^

bem $)oc^bramatifd)en in t>a^ Reiter (Erftaunte ^in--

überfpielen? QBa^ ifatta bie 9)CiCLVtva(i)t, tva^ ber

5?leiberfd)nitt mit bem Serben ju tun?

2lud) ^ittp^ ©eftalt fd)ien ibm eine anbre.

®aö flotte englifd)e S^oftüm in feiner tänblidien
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3ti?ang(ofigfßit tvat fo tjßrfd)tcbcn )i>on bcn pomp=

l^a^m ©cfeUfd)aft^robcn, bcn fötttic^cn öau^--

Keibcrn unb bcn ftrcngcn Sport^foftümcn, in

n)ctd)cn er fic immer gcfc^cn.

9)aüc bic ganjc Sd)ön^cit 5?itfp§, bic er i^r in

feiner (Erinnerung niemals überfannt, benn aöein

in ben 6pi^cn unb (Ebclfteinen beftanben, bie bic

btenbenben Schultern einraf)mten?

dv tonnU e^ faum faffen. (Er fanb 5?ot|)orintt

•^^aftorf gar nid)t befonber^ fd)ön in biefem Stugen-

Uid.

'^a§ gange '^Bieberfe^cn njar ptö^lid) in^ '33a=

nak ^erabgebrücft. Hnb in biefer 9Iüc^tcrn^eit

lonnte er nur 9Züd)terne^ fagen.

Q.V 30g ben 9)ut unb blieb fte^en, gerabe t)or it)r.

„^rau ©räfin — tvdä)^ äberrafd)ung! Hnb
n?ie 6ic fid) t)eränbert {)aben! (E^ gef)t 3^«en gut?"

ßr Üi^te bie öanb, bic in einem fd)n)ebifd)en,

tpci^en £eber^anbfd)ul) ftedte.

„2luc^ Sie t)abcn fi^ üeränbert", fagte fie unb

fa^ an feinen ijo^en Stiefeln entlang, tt>e(ct)e nicbt

jum fauberften met)r glänzten, unb ftreifte feinen t)er=

fd)offenen bunften S^ilj^ut mit einem ^(id. „2tber

büS gefällt mir, bicfe Spuren ber 2trbeit e^rcn Sie,

tt)ic hm S^rieger bic 23lut^tropfcn be^ Q^einbc^

el)ren, bie an feinem QSaffcnrocf !leben."

Sie lad)te baju.

„9^üm!cr \)at un^ fd)on eraätjlt, n)a§ für ein

©enie ber £anbn)irtfct)aft Sie finb — ein Ö!onom
erften 9\onges n^erben Sie luerbcn, fagt er, ber

gute 9^ümfcr."

3u biefem „guten 9?ümfcr" feufjte fie ein gang
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flcin tt)cniö unb ^attc eine ^ietie »oE finblic^er

anfd)ulb.

„9?ümfer übertreibt", fagte (Erwarb, „xd) bin

nod) ein Se^rling. 2tber £ernen mad)t immer

^reube."

„2tn mir ift übrigen^ nid)t^ üeränbert at^ bie

S^rifur", fprad) fie «weiter, „unb ber 9^Q^men."

6ie befd)rieb mit i^rem 9)ut, ben fie fd)njan9,

fo einen ^rei^ in ber £uft, alß njoUte fie einen

23i(berra!)men i)in3eid)nen.

„2) er pa^t nid)t für mid). 6ie n)iffen, auf

Q3aftorf unb 33eeti^ fie^t man mid) feiten genug

unb nur mit einer ©arbe 'oon amüfanten ^reun«

ben. 3d) bin ein 5:reib^au^gett)ä(l)^: 6a(on unb

23tumengarten in einem ^clthat) — tt)ie 0ie

tvoUm. 3a, e^ ift fd)redüd), wenn man fid) auf

einen ^la^ I)inf(^ieben lä^t, auf ben man nid)t

gehört."

6ie feufste mit einer 2)ulbermiene, bie aber

nid)t für cö^t genommen fein njolltc.

„^rau ©rafin tvavm bod) fonft nid)t geneigt,

fid) fd)ieben ju kffen", fagte er.

„QSa^ n)üUte id) mad)en in biefem S^aB", ant-

tt)ortete fie ergeben, „ber gute 9lixmUx 1^atU e^ fict)

nun einmal in ben 5^opf gefegt, t>a^ wir eine 6in=

fonie paftorale erleben foEten! £o^enborf wollte

nid)t o^ne 6d)lippenbad), unb £ifa 6d)lippenbad)

wollte nid)t o^ne mid), unb id) wollte nid)t ol^ne

S^rau oon 5^reul3er, unb vi'rau oon 5?reu^er wollte

nid)t o^ne i^ren ^ann. 2llle ober feinen! :^ie^ e^

für 9lüm!er. 9lun unb er ^at un^ ehan afle ein=

gekben."
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Q.x^avt> fa^ i^t gcrabc in^ ©efic^t.

„Hnb tiat bod) nur allein 6ie gemeint, üetmutc

xä)", fagte er |)eiter. (Er fonnfe fid) ptö^(id) gan^

gut benfen, ba^ 5?atl)arina Q3aftorf fid) mit 9Züm=

!cr »erheiraten tt)ürbe. 3|)m tt)ar, al^ get)e i^n ba^

gar md)t^ an, at^ fei t>a^ ein (Ereignis auf bem

9}^onb unb 5tt)ifd)en '^enfd)en auf bem ^onb.

Sie tad)te.

„(Er mad)t mir ein ujenig ben öof, ber gute

9?ümfer. 5)a alle ^ett e^ ttjei^ unb fie^t unb t>a

aud) ®ie e^ ^eute mittag bemer!en »erben — id)

^öre, t>a^ 6ie unb ^rau üon QSeltjin auf QSeffen»

borf binieren werben — , !ann id) e^ zugeben, ot)ne

inbi^Jret ober unbefd)eiben au fein. S^rau t)on

"3[ßelt5in ge|)t es gut? 9lüm!er \)at un^ fet)r neu=

gierig Qcmad)t Seine 23efd)reibungen fd)tt)anlen

8tt)ifd)en (Gabriel ^ai unb 23otticeUi. 2llfo

mpftifd) ober prärap^aelitifd)?"

„^ein^ öon beiben, ©räfin."

„9Zun, tvxx n)erben fel)en. (Smpfe^len Sie mid)

einftujeilen an ^xau 3fabella."

Sie ftredte i^m bie &anb ^in. (Er fd)üttette fie

ganj forbiat. ^it einem freunblid)en „alfo auf

Q[Bieberfet)en" fd)ieben fie.

23eibe U\)ttcn auf ber Stelle um. 2)a^ (Erl)ar^

feine Goppel mit ©emenge »erga^, war natürlid).

2tber feltfam blieb es, t>a^ \\)m bie Hm!e^r 9iat\)a'

rinas nid)t auffiel. Unb bod) war biefc fofortige

ilmfet)r unüerfennbar ein 3cid)cn, t>a^ fie ben

3wed i^res (Sanges! erreidit ^attc. 2)a^ fie t)ier

fo allein unb fo weit von QBeffenborf entfernt um-
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^crfpaäicrte in bcr Hoffnung, mit bcr 2tbfid)t, i^n

3u treffen.

(Er Uef feetenüergnügt i>ii\mxväxt§, xvk ein

3unge, ber einen fd)önen ^unb getan i)at unb i^n

fd)(euni0ft i>m Seinigen jeigen xviU.

Itnb e^ njar aud) ein fd)öner ^unb, t>m er ge=

tan: er f)atU feine ltnbefangent)eit 5?atf)arina gegen-

über gefunben.

9Zun lam er fid) faft atbern üor, ba^ er Satrd)t

batjor gefiabt.

^ie i)ätU er aud) at)nen fönnen, t>a^ e^ ber=

gteid)en gibt! ^a^ ^enfd)en, bie fid) töbtid) ge--

tiebt unb ge^a^t, ^armlo^ tvk anbre Sterbtid)e am
QBege 5ufammenffe|)en fönnen unb über ha§

QSetter ober fo äfjntid) ju reben t)ermögen. 2)ie

€rfa|)rung t)atte er erft ^u machen get)abt.

Sa fie i^m nun gett>orben, erfaßte i:^n ein un-

enb(id)e^ Q3ergnügen. (Er fd)ritt n)eit unb fd)neU

au^. ^reubigftes Q3erlangen brängte i|)n ^u 3fa--

Ibella. (Er ttJoUte i^r gteid) um ben 9)ai^ falten unb

i{)r alte^ fagen unb fie fo lange füffen, bi^ fie fid)

ergab.

(Eine Giegerftimmung fd)tt)ellte it)m bie 53ruft.

*^ot)er it)m bie !am, n)u^te er fetbft nid)t. 33eina^e

loar e^ if)m fogar, al^ ob er fid) etwa^ i>erbient

^abr. einen £ol^n, eine 2tu^5eid)nung.

Itnb ber 9}^aientag n)ar fo fd)ön. 2)er QBinb

fummte im jungen £aube be^ 5^nid^, bie Q3ögel

Ratten es brinnen in 'Oin ^üfd)en fcf)r gefd)äftig.

(Ert)arb ftanb einmal ftill unb breitete bie 2trme

au^.

3l)m rvax fo tounberbar. ©er ^rü^ting^burft
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nad) ©tücf !ttm ptö^lid) mächtig über i^n unb machte

tt)m bic Sippen txodcn unb bic S^ü^e fd)tt)cr.

^ann tief er tt)ieber, tief, bi^ er in fein öau^
tarn, dx ri^ bie 6tubenfür auf. Irinnen ftanb

Sfabetia unb na^m gerabe t)orfid)tig bie '^itd)--

öta^fuppet t)on ber öangetampe über t^m (£^tif^.

erwarb umfaßte 3fabe0a ftürmifd) \)on xü&
tüävt§ unb rief: „O, \d) bin fo atüdtid), o, id) bo^ß
biet) fo tieb."

Sie befreite mit einer it)rer beftimmten ^e»
tpegungen ibre 6ct)uttern au^ feinen 2trmen,

tDifct)te fd)einbar rubig bie 51'uppet aus unb fagte:

„3ct) t)ätte fie beinabe t)infaüen taffen."

Q.X naf)m ibr ha^ 2)ing aus ber &anb unb fe^te

es b^rt auf ben Zx\d}, t>a^ es einen 5^racb g,ah unb

ein Sprung burd) bie QSötbung ber S^uppet lief.

(Er ttjotite ficf) nicbt abn?eifen faffen.

„QBei^t bu, wer ta ift, n>en id) gefeben babe?"

rief er freubig unb griff nad) ibren beiben öänben.

„5latbarina Q3aftorf ift auf QBeffenborf. 3d) bin

ibr begegnet. Itnb id) fann e^ nid)t faffen, 'i>a% id)

bie einmal ju lieben glaubte! Sie n?ar mir ganj

fremb. Hnb gar nid)t \d)ön wax fie mebr. ^u
tonnte id) bas nur früber finben! O ja, bamaB
i^aiU id) bid) nod) nid)t red)t gefannt. QBeif?t bu,

fo fremb, — fo, al^ tt)äre mir bie Sdilippenbad)

ober bie 5lreu^er begegnet."

Q3ielleid)t bad)tc er, fie loürbe ibm um ben

^al^ fallen. (£r ernjartetc irgenb etwa^ ^reubige^,

Darmes, ein 3cid)en, t>ai^ eine gebeime Sorge oon

i^r genommen fei.

3fabclla tt)ar ganj farMo^ gen>orben, unb einen
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Slugcnblid id)ien cß, al^ judtc etxva^ ipic unfäg-

lid)c S^rcubß über i^r ©cfid)t.

2)ann fat) fiß i^n qxo^ an. (Ein 3ug üon Q3cr«

ttd)tun9 trat um it)ren <^unb.

„5)iefc — bicfc ^erfon liat ai)o md)t dnmat
ba^ 53ett)u^tfein il)rer SünbfäUigJett", fagtc fic

n^cgtrcrfcnb. „6onft tüürbc it)r bod) bie 0ttrne

lebten, bei einem eblen ^Zanne, tt)ie 9?üm!er, ju

©aft 5u kommen unb bir njieber t>ov bie Slugen gu

treten, bem ibr £eid)tfinn feine Karriere geftört \)at"

3n ßrbarb erftarrte jebe Q'reubigfeit. ©ang
plö^tid) tvavt ibm gumut, at^ fei SfabeUa feine

^einbin, aU fönne er fie ^a^en. (Er b^itte fid) in

einer jener ftürmifd) bingcbenben Stimmungen be=

funben, in n)e(d)en ein red)ter ^^ann feinen 9lüd=

fd)(ag erträgt, obne in 3orn gu fommen.

„ß^ gibt nod) mebr ^S^enfd)en, benen ba^ 23e=

n>u^tfein ibrer 6ünbbaftigfeit febtt", fprad) er

t)eftig, „unb öoffart ift aud) eine Sobfünbe!"

(Er ging binau^. 2)er bumpfe 5lra(^, mit bem
bie Züv anfiel, fd)üttette im ganzen £)aufe nad).

Srft als um fünf liiiT ber QBagen üorfubr,

faben fid) (Ert)arb unb SfabeHa n)ieber. 6ie mußten

mit unbefangenen 9}2ienen ben (Eltern ftanbl^alten,

bie fie an ben QSogen begleiteten unb ha^ neu an=

gefcbaffte ^ubrn^erf, fowie bes ^utfd)er^ befd)ei=

bene, aber anftänbige Ciüree, befpracben. ^rau

üon ©üffon? xvav entjüdt, öerr t>on ©üffon? fanb

tcn QBagen gu teuer, bie 3ufammenftellung t>c§

gelbtadierten öol^e^ unb ber bunfelblauen Sind)«

polftcr aud) nid)t fd)ön. 9cur barin tvaun bie

©atten einig, ta^ 3fabeüa „miferabcl" au^fät)e,
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tt)tt^ fie auf 2tnfragen nadt) ©rünbcn Uax unb tt>a^r

btttnit beantttJortctc, ba% fie töxpexüd) ganj tpobt

fei, aber allerlei 6d)rt>ere^ 5u benlen ^a^i.

Unfertpeg^ fprad)en fie beibe !autn. (Sr^arb

füllte eine gro^e 2(ngft in fid) auffteigen, ba^ 5fa=

beßa am (Enbe gar ber ©räfin mit auffaöenber Un=

art begegnen n)ürbe. (Ein ©efüt)t, t>a^ auf reine

9^ittertid)feif ^urüdäufü^ren n^ar, (ie^ it)n fd)on

gum tJorau^ '^Partei für bie ©räfin nef)men. ßr

fagte fid) aud), ba^ e^ ganj unmöglid) fei, barmto^

auf QSeffenborf ju t)er!e^ren, unb er ernjog ben

^tan, morgen abgureifen.

2)aneben quälte i^n bie 9teugier, gu n)iffen,

tt)a^ in Sfabeöa )x>oi)i t)orget)en möge.

Sie aber fa^ fet)r aufred)t, fet)r ernft unb fat)

in bie ©egenb ^inau^.

2fuf QBeffenborf ujurben fie mit großem Salto

empfangen. 2)a5 n^ar ein 9?ufen unb ein $)änbe=

brüden um (Ert)arb. Hnb 3fabella t?erbeugte fid)

n)ieber unb n)ieber, tief, mit gefenften ßibern unb

fel)r förmtid).

£ifa 6d)lippenbad), gro^ unb fd)n>erfällig, mit

einem S^upferfattel über ber fleifd)igen 9Iafe unb

einem ftraufen ©ejirfel mit rotblauen 2(berd)en auf

ben QBangen, umarmte Sfabella tt)o^ln?otlenb. 2)ie

feine ©eftalt berfd)tpanb faft ^toifdjen ben Strmen

ber bragonert)aften S^rau, bie mit einem fettigen

33a^ ben Itmftebenben erflärte, bie fteine Stufen--

bad)erin gema^ine fie immer an ein &eiligenbitbd)en.

5)a^ £ifa Sd)lippenbad) einmal eine 6d)ön^eit

bon 9^ümferfd)er Q^amilienprägung getpefen, fab

man nur nod) am ftoljen Profil unb an ben feinen
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£imcn, bic bas blonbc 9)aav um Stirn unb 6d)lQfc

bilbctc. ^cr 23aron t)on Gd)lippenbad) tpar ein

23cau, bcr es »erfdjmä^tc, ju färben ober jünger gu

tun. ^ie überfd)(Qn!e ©eftalt crfd)ien im fd)n>ar5en

©eI)rocf fel)r lang, ^a^ bleigraue öaar tt)ar forg=

fttm frifiert, ber graue Schnurrbart ]tant> unter

einer 9Zafe t)on etma^ ruffifd)er ^orm; bas 'vO'Zo'

no!el im 2{uge na^m bcr t)ornet)men (£rfd)einung

bie ^ürbe itjrer 3üt)re; bie 2(ugen n>aren bun!e(

unb feurig, alte feine 33ett)egungen »on ^ampeU

mannartiger (Edig!eit.

„3cf) tt?erbe ben Q3or5ug bei 5:ifd) ^aben, meine

©näbigfte", melbete er, inbem er fid) mit judenben

6d)ultem unb t)ängenben 2trmcn verbeugte.

3fabella »erneigte fid) tt>ieber.

„Sin bi^d)en ju üiet Q3erbeugungen", fagfc

£ifa 6d)lippenbad) (eife gu ^rau t)on S^reu^er, bie

mit tiebet)oller 9^ad)fid)t baju läd)e(te.

S^reu^er^ t)atfen feine S^inber, faum einen

Sau^ftanb, i>a fie Diet auf 9?eifen lebten. 2(ber

S^rau t)on ^reu^cr tvav bie geborene öau^frau unb

9}Zutter. 3^r angenet)me5 ©efid)t n^ar immer üon

einem n)o^ln)ol(enben 2ä(i)dn t)erfd)önt, i^r Heiner

Öäubd)en Don eckten Spieen lag wie eine gro^e

entfaltete 9lofe oben auf i!)rem bunflen (Sd)eitel,

il)re 23en)egungen n^aren rafd), fid)er unb geräufd)=

lo^. 6ie brüdte 3fabeüa toarm bie öanb.

„6ie finb un^ böfe, i>a^ mx l;crge!ommen finb,

ha§ 3bpU 3l)rer erften (£^emonate 5u ftören", fagte

fie mit faft 5ärtlid)er 9^ad)fid)t.

3fabella errötete.

„O - id)
-"
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3^r njarb fe^r un^iMlxd) äumut. 6ie tvav gc-

woffnt gctrcfen, feit i^rcr 5?inbf)ät eine f)errfd)enbe

GfeHung einzunehmen unb it)rerleit^ leutfetig ju

fein. 9)m na^m man ganj wie felbftüerffänblic^

einen ^roteöorton gegen fie an. Hnb fie füf)lte

fid) auc^ unfid)er, bang, am falfd)en ^(a^e.

^ie n^ar ba^ mögiid), ta^ ein abfolutes ^er-
fönad)!eit^ben)u^tfein fo o^ne greifbaren ©runb
üerlorenge^en fonnte?

6ie füllte fid) faft beleibigt, n^eil man fie at^

fd)u^bebürftige O^obije im £eben betrai^tete.

•^ßar t>a^ nun njieber bic öoffart, beren (Er»

!)arb fie be5id)tigte? O, fie ^äffe lieber aüein fein

unb n?einen mögen.

2)er Segationsrat bon £ot)enborf unb Q3etter

9lümfer t)atten inbes ferner geftanben unb n^aren

unter fid) einig geworben, ha^ ^ettjin^ Heine

^rau „was foloffot Stparte^" f)abe unb obn?o^( faft

gefud)t einfacf), bod) mit tabellofem 6d)id gefleibet

fei. 9\üm!er wav S^enner in biefer SSejie^ung,

tt)ie in mand)er anbern.

9lun famen fie I)eran. Co^enborf mit feiner

maffiben QBaüenfteinerfd)einung, beren er fid) be»

tt)u^t mar, unb bie er burd) öaor-- unb 23ürttrad)t

„herausarbeitete"! 9xümfer, flein, gebeugt, aber

nid)t bom 2(lter, fonbern bon ber ©cmot)nt)eit ber

©iger(t)attung, t>aB bi^dien öaar glatt in bie 6tirn

gebürftct, bie tirfd)runben brauneu 2(ugen neu=

gierig auf 3fabeUa gerid)tet. 6ic fügten it)r bie

$)anb.

Q3on beu '??eben, bie t)in unb ber fdinnrrteu,

üerftaub 3labcUü fein QBort.
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Q,§ tvaxm feine ©cfpräct)e.

3fabclla tvav getüo^nt, t>a^ wmn '^cnfd)en 511=

fammcn fprcd)cn, fie eine Unterhaltung füt)ren, bie

ftd) um einen beftimmten 3ni)att breite, öicr gab

e§ nur 9Ze(!n)orte. QSie fonnten ältere, tjemtinftige

9}Zenfd)en fo albern fein.

9?üm!er fd)ien unrut)ig.

„'5}Zan mu^ nad) i^nen fd)irfen", fagte £ifa

3d)Uppenbad). „S^reu^er fi^t nod) über feinen

53üd)ern unb 5^ittp natürlid) ma(i}t nod) ^^oitette."

„2)a ift er ja fd)on!" rief £ot)enborf.

„Öerr t)on S^reu^er fam l^erein, gerftreut, mit

nerüöfen S^ingern an feiner S^ran^atte neftelnb, has

blonbe öaar gergauft, bas ftuge, feine ©efid)t

ettva^ er^i^t, n?ie bei jemanb, ber fid) geeilt l^at

unb ärgerlid) ift, ba^ er fid) eilen mu^te.

„©ut fein, S^reu^er", rief £ifa 6d)(ippenbad).

„(£ffen mu% todc) ber 9}Zenfd). 3d) tviU bei 5:ifd)

aud) artig gu^ören."

S^reu^er ^atU bie Sd)n)äd)e, gern tange Q5or'

träge über fein ©tedenpferb, bie (I^inaforfd)ung,

gu t)alten. 3n feinen 2(ugen n^aren atte Q3ötfer

^arDenüs unb bie (X|)inefen allein t>a^ 2lrifto=

fratenüolf.

„(E^ l^at fd)on fed)s gefd)lagen", fagte 9^ümfer

3u ert)arb, „präjife ift fie nie, unfre fd)öne ©räfin."

©eine 0timme hMi ein n^enig. (Er tt)ar fo

fe^r "pebant unb gen^o^nt, t>a^ man ^m ©lodern

fd)lag eint)ielt. 2)a3u fam bie t?er3el)renbe Unruhe

ber <Ern)artung, benn ba 5latbarina Q3aftorf ben

gansen ^CJZorgen allein fpajieren gegangen war,

„um fid) in ein Q3ert)ältni5 jur ©egenb ju fe^en".
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ttJte fic gefaßt, fo ^aftc er bie ödicbte ^rau nod)

!aum gcfet)cn.

(2rt)arb cmpfanb c^ a(^ Sronic bc^ Sufaö^, ba^

«r neben 9lümfer, bem ^offenben 23ett)erber, ffanb,

um biefe ^xau eintreten gu fet)en. ©ein öerj

Köpfte. 2)ie gange ©leid)öüttig!eit üom Q3ormittag

tt)ar einer großen Quat gett)id)en, infolge ber

Keinen ©gene mit 3fabella.

„QSenn bie S^rauen tvü^tm, xvk t)er^ängm^t)ott

oft i^r ©ebaren ift", t>a(i)U er. ©eine 2tufmer!=

fam!eit teilte fid) än)ifcf)en ber Sür, burd) n)etd)e

^at^arina eintreten mu^te, unb SfabeHa, bie t>en

9?eben £o|)enborf^ n>ie Q5etter 9?üm!er^ offenbar

nid)t §ut)örte.

3e^t tat fid) bie Zixv auf. (Eine I)o|)e grauen-

geftatt erfd)ien auf ber 6d)n>elle; aber mit bem

^opf nad) rüdn>ärt^ gen)anbt, fd)ien 5^at:^arina

Q3aftorf nod) einige QBorte mit jemanb gu reben,

ber im 5^orribor ftanb, e|)e fie oöHig eintrat.

®rt)arb t^erfärbte fid) unb fragte fid) äugteid)

bang: „QBarum? QSa^ get)t fie mid) nod) an!"

5?at^arina Q3aftorf fam tangfam ^eran unb fal^

über alle mit einem t)eiteren, aber gugteid) ^errifd)en

33(id t)in. (Eö toar, at^ oh eine anbre 2ltmofp^äre

fid) verbreitet ^abe. (£^ fd)ien, at^ ob aitvaß gang

Q[öic^tige5 gefd)et)en fei. 2tt^ ob jebe öarmlofig»

!eit t)erfd)tounben unb at^ ob alle 2tntt)efenben nur

6d)atten feien.

QSar ha^ nod) biefelbe ^rau, bie er t)eute morgen

mit fo oicl ©leid)mut begrüf^t l^atk'^ (Erwarb

!onnte eö nid)t faffen, loie er it)r oor toenig 6tun--

i)en fo unbefangen gu begegnen i>crmoc^t. 2tber er

iöoi)*eb, (Sine rctnc Seele ^9
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erinnerte fid) quaIt)oU, ta^ bie^ immer ein ©e=

t)eimnis itjrc^ QBejens au59emad)t iiabr, jebe^mat,

tt)enn man fic tt)ieberfa^, erfc^ien fie eine anbre.

6ie tvax unb gab immer eine ltberrafd)ung.

6ic trug je^t \\)x blonbes, burd) ^uber gtanj--

b^ gema^te^ Saar n)ie et)ebem. (Ein fd)tt)aräes

S:üll!(eib, t)on '^^erten übergli^ert, umfd)(o^ i^re

©eftalt. ^ei jcbem Sd)ritt rauf(f)te unb fnifterte

es um fie. 9}tit ber völligen Unbcfangent)eit einer

'^erfon, bie gen^o^nt ift, ber 9Jiittetpun!t jeber ©e=

fellfd)aft 3u fein, fagte fie: „^i)v xvi^t, id) !ann

nict)t präjife fein, fiieber 9lüm!er, id) bitte nid)t

um Q3er3eif)ung."

Sie fa^ gerabe unb feft nad) Sfabeüa ^in.

9^üm!er beeilte fid), biefe »orjuftellen.

ßr^arb glaubte, man müjfe fein öerg Klopfen

l^ören, i|)m anfe|)en, ba^ er vor 2lufregung t)erge^e.

2tber alle bemüt)ten fid), i|in nid)t §u beobact)ten,

benn alle, au^er 9^ümkr, nju^ten, ta^ Q,x^axt>

einft biefer fc^önen ^rau ffar! ben öof gemacht,

unb glaubten mellcid)t, er |)abe fid) bei it)r einen

S^orb geholt; benn S^atljarina hetontc in jener Seit

mer!tt)ürbig oft, ha^ bei einer (St)e bod) bie Q3er=

mögen5t)erpltniffe ber ©atten einanber äl)nlid)

fein müßten. 9Jlit fold)en 2tnfd)auungen :^atte fic

freilid) tun armen £eutnant nid)t heiraten können.

6ie xvaxm alle gu bi5!ret, jemals gu fragen ober

nad)äuforfd)en. 3n ber ©efellfd)aft paffieren auf=

regenbere Sad)en, al^ bie „^rebouitle" cine^ n?er=

benben Seutnants.

3fabella verbeugte fic^, 5u it)rem Strger ebenfo

ernft, ebenfo tief mie fox ben anbern 2)amen, unb
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fic \)atU firf) bod) fcft tjorgcnommcn gctjabt, ©c=

rm9fd)ä^un9 in it)rßn ©ru^ 511 tcgen. Sic ^attc

ßr|>arb geigen tt)otten, ba^ fic fid) ni^t mit ^at^a=

xxna Q3aftorf auf eine Stufe ftcücn (affc.

Hnb c^ tag, ein gett)ijfe^ Q,txva^ in ^at^axina^

2(rt, ba^ man nid)t njagen fonnte, i^r mit minberer

2td)tung gu begegnen.

5^atl)anna rebetc 3fabella an. (E^ fa^ au^, al^

ob eine S^ürftin dercle lialU unb bic angcrebetc

^crfon nid)t n)agc, frei t)erau^ gu anttt)orten.

ßr|)arb litt unbefd)reibtid). 3« bicfcm 2tugcn=

btid n)ünfd)te er ^ci^, 3fabctta möge it)re ftotge,

t)crfd)n)iegene unb t>o<i) fo !ritifiercnbe ^iene auf=

fc^en.

dlümUv hat gu 5:ifd). Sr ujar überzeugt, t>a%

bie 6d)röbern unten in ber Mc^c aUc^ ^abc t)er=

hvaUn taffen, unb ^atta fd)on gn^eimal Sötbeer, ber

für bicfc Seit ai^ eine 2trt $)au^t)ofmeifter gans

nad) QSeffenborf engagiert war, mit bem bring=

lid)en 53efe^t in bie 5^üd)C gefanbt, bie bereite

garen ©erid)te lieber auf bem ^arienbab !^ei^ 5u

l^atten, anftatt fie am Steuer ju laffen. Seine Syau^"

^errnforgen trübten it)m übertjaupt in ungea!)nter

QBcife t>m ©enu^ an ber ©egennjart feiner melen

©äfte.

Hnb bod) )üar i^m faft bekommen nor (Entjüden

äumutc, al^ er nun ju Raupten be^ 3:ifd)e^ neben

ber „öerrin" fa^. ^enn fo unb nid)t anbcr^ nannte

er fie in feinen ©cbanfen.

Gr Ijattc i^r Grbarb an bie anbcre Seite gefegt,

in ber rü^renbcn unb ^cimtid)cn .^")offnung, t>a^ C£r--

t)arb, ber nun tt)iffen mu^tc, wer bie öerrin auf

19*
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^cffenborf tverben foKfc, i|)m ^dfcn tDÜrbc, fid) in^

beftß £id)t 3u fe^en. (Ein ^reunb !ann fo ütel £obßn=

be^ fogen unb fo t)\d 5?tugß^ fagcn, trorauf l^in man

fid) „enftpidetn" fann.

^crn, äicm(id) unten am 3:ifd), fa§ 3fabcüa att)i=

fd)en 6d)Uppenbad) unb Q3cfter 9?üm!cr. 6d)Uppßn=

bad) |)attc bic (anbtäufigc, etn^a^ inbi^fretc 2trt ättc»

rer öcrrcn gan^ jungen c5^rauen gegenüber. 2lber

t>a Sfabella biefe 2lrt gar ntd)t t^erftanb unb nie-

mals gelernt ^aitn, fid) gegen 9Zedereien mit !eden

0(^tagfertig!eiten ju n^el^ren, fanb i^r 9Zact)bar batb,

ba^ fie bebauertid) n^enig „(Efprit" t)atte. (Er fprad)

bann meift über fie ^inn^eg gu Q3etter 9lüm!er.

Sfabella \)aitc nid)t geat)nt, ba^ man fo lange

unb einge|)enb t)on bcm unb jenen ^ferberennen,

t)on ben Sd)idfaten einer einftigen 'primabonna,

bie einen ©efanbten geheiratet, t)on bem 9?uin eine^

5^at)atier^, at^ t)on intereffanten 2)ingen fpred)en

Bnne. Itnb babei ftritten fid) noc^ bie beiben öerren

über jebes S)etait, befonber^ um bie 3at)len; aber

Q3etter 9?ümfer xvoUtc alle^ am beften n)iffen unb

beurteilen können.

„2)a^ mu^ id) n)iffen", fagte er immer „bic

©efd)id)ten ^aben ja mit ä" meinem 5^urate( bci=

getrogen."

Ober: „Jla, tas fennt bto^ jemanb, ber e^

xvü id) bagu gcbra(^t ^at, unter S^uratel gefteüt äu

n)erben."

„3n biefer QSeit |)at er getebtü" 'oaö:)t<i Sfabetta

i)eräd)tlic^. „2)as finb feine ^reunbe unb feine

Q^reuben gett>efen. (Er muf^ fid) ja erft al^ ^enfd)

füllen, feit er bei un^ in ^allubn ift."
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Itnb fie faf) gu (Ert)art) t)mauf, mit bem &iM§-

gefüt)t t)on jemanb, ber einen geliebten 9Jlenfd)en

in 6id)erf)eit gebrad)t |)at.

2)ie fd)öne ^rau an5ufe{)en, »ermieb fie. (Eine

bcfonbere 2(rt t)on (Siferfud)t fam bann in i^r ößtj

— eine gang nad)trägHd)e (Eiferfud)t!

Stuf bie ©egenmart ber ^rau !)ier war fie nid)t

ciferfüd)ti0. 3^r fiel n\d)t ein, ba^ (Ert)arb t)on ber

(Sen)alt fd)einbar erftorbener £eibenfd)aften neu er*

fa^t tt)erben !önnte, haf^ er imftanbe fein möd)te,

'33ergleid)e 5U gie^jen 5n>ifd)en ber Sd)önt)eit jener

einft geliebten ^rau unb i^rem, Sf^bella^, eigenem

©efid)t. Hnb am allern?enigften tfa<i)U fie baran,

i>a^ er eine Untreue gu begetjen üermö^te.

6ie bäumte fid) nur bagegen auf, \)on i^m al^

Günberin betrad)tet gu n^erben, iljre reine Seele

gteid)gefteltt ju feljen mit jener tt)eltlid)en, t)erbor=

benen S^rauenfeele. Q3ielleid)t n^ar e^ gang gut, t)a%

(£rt)arb jene S^rau n)ieberfal) — er mu^te bann i)er=

gleid)en — abbitten!

CErl)arb t)erfud)te oben am S^ifd) "Ocn Itnbefange»

nen 3u fpielen. (Er mu^te ber S^rau zeigen, baf; it)re

9Zät)c !eine Störung für i^n njar, ta^ fie il)m ganj

gleict)gültig geujorben. Itnb babei trübte er genau

unb empfanb e^ faft mit ^ut, t>a^ 5?atl)arina ben

llnterfd)ieb feinet QBefen^ jnjifdjen f)eute morgen

unb je^t triumpt)ierenb bei fid) ju SprotoloU na^^m.

Sie n^ar ju flug, um nid)t ju merfen, ha^ er l)eute

früt) unbefangen gen)efen ujar imb je^t nur fo tat,

ai§ ob er e^ fei.

^att)arinaö £aune njurbc immer gtängenber. Sie

überf)tiufte CRümfer mit S^omplimcnten über bie
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patriard)a(ifd)c 2(rt feinet ÖQufes unb bejfcn ^ti^-

rung unb fanb, ba^ aüe^ fo mcl „Stimmung" i)abc.

Getbff Götbccr, ber, Don 2tufregitng üersc^rt, bie

23cbienung bei S:ifd) leitete nnh ab unb an mit tief=

ftcn 9^et)ere«5en QBein einfd)enfte, xvavt bei feinem

Umgang um bie ^^afet üon i^r mit n)oi)ttt)onenben

bilden begleitet.
*

Sie \)atU bie 9}Zanier gu nafd)en, anitatt ju ejfen,

9^üm!er n)ar ungtüdlid); er ^iett feine Md)e für

tabdioi unb t)ätte gett)ünfd)t, t>a% e^ if)r bei ii)m

fd)mede. Sie üerteibigte fid) unb rief (Erwarb jum
Beugen an, t>a^ fie bei Speifen ttjie bei ©efpräd)en

nur liebe, ein n)enig gu foften, fid) an feiner Sd)üffel

fatt 3u effen, an feinem !2;^ema ju ermüben.

Sie rief i^n gum Sengen an! 9Zun ja, e^ tie^

fid) bod) nid)t au^ i^rem ©ebäd)tni^ ^intt)eg(öfd)en,

ba^ er i^re ©en)o|)n^eiten genau fannte!

Hnb tt)ie er fid) an alle^ erinnerte, ai§ er nun

tpieber neben \t)v fa^!

2tn ifire broUige 2(rt, au^ jebem ©ta^ QSein ein

Sd)tüdd)en 5u Soften unb in ba^fenige &ia§, in it)el=

d:)6m ber feurigfte QBein war, ein paar ^tumen au^

t^rem ©ürtelftrau^ gu ftellen.

2ln eine genjiffe 9jknier, bie fd)tanfen S^inger

ber fiinfen gu fpreisen imb mit '2)aumen unb 9}Zit=

tetfinger ber 9^ed)ten an ben funfetnben 33ril(ant=

ringen be^ tinfen ©otbfingers äu bre|)en.

2ln eine ©ett)o^n^eit, ab unb an beim Sprechen

mit ber 3ungenfpi^e bie Sippen ju feud)ten.

2tn bie mübe unb grajiöfe 23en>egung i|)rer ^atb»

entblößten 2trme.
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2(tt ttUc^, aüe^ — aud) an jene fd)n)ü(e, bun!(e

<5tunbe, bie für fein Seben entf^eibenb gcttjorben.

Itnb er fprad) tvk fie: im Sid^aä ben (Einfällen

nad), bie gerabe einem ber 5ifd)genoffen ober i^r

ober it)m felbft lEamen.

(E^ tvav i|)m, al§ {)abe er einen (£|)ampagner=

raufd). (Er füllte fid) n)ieber unter feinen Streun*

bin unb in feinen Q^reuben.

„2)a^ iff Ceben", bad)te er unb hoffte ^ei^,

Sfcibella n)erbe nun einen ^Begriff bat)on be!om»

men, tva^ fein 2)afein e^ebem gen^efen, tvk 'ooU

'oon bunter, pridetnber fiuftigfeit, unb tt)a^ e^ je^t

xoav: tt)ie grau, wie öbe.

„Hn^ ift bie ^reube gegeben, bamit mv fie ge«

niesen follen", tad)^ er, „nid)t um i^r au^ bem

<2ßege 3U ge^en."

5^at^arina trug im fatjtgrünen (Sürtel einen

Strauß t)on n)ei^en gefüllten 9^ar3iffen.

2)a^ tt?ar einft „\^xc" 23lume gen^efen, bie er

i^r am liebften brad)te, mit ber fie fid) nur für i|>n

gefd)müdt ^atU.

Hnb rid)tig, al^ ©ötbeer itjr fd)tx)ar5roten 23ur=

gunber, ber faft ölig flo^, in ha^ alte S^riftallgla^

gegoffen \)atU, nat)m fie 5n)ei 9Zar5iffen unb ftellte

bie tt)ei^en 23lüten mit ben bta^grünen Qxöfjren»

ftielen in t>m tiefgefärbten Q3Jein.

O^ümfer fanb innerlid), ba^ e^ Günbc um ben

QSein fei. 2lber e^ fa^ fo fc^ön au^. Q^ wav

'poefic barin. Hnb er fd^alt fid) im ftillen, bafj er

in feiner 3unggcfclleneinfam!eit fd)on ein 'pl)ilifter

unb 'Pebant gcU)orben fei. QSenn man eine 5^önigin

liebt, fagtc er fid), fo muf^ man lernen, and) ibre



— 296 —
!önigltrf)cn Saunen ju bctDunbern! Unb bei bißfem

©ebanfen fül)ttc er fid) t)on einer überfd)tt)engtid)en

2tntt>anblung altmobif(i)er ©atanterie erfaßt unb

rief: „(Seffatten 0ie mir, t>on bem QBein su

trinfen!"

Itnb er griff nad) bem ^Burgunbergta^ mit bcn

9lar3iffen.

(Erl)arb xvu^U, t)a% 5?att)arina fid) unenbüd^

barüber moüerte — o, er !annfe fie ja fo genau. —
Sie nal)m aber gang artig Iäd)elnb i^r 9^^einn?ein=

g(a^ unb ftief^ mit 9vüm!er an, ber at)nung^(o^ ein

n)enig läd)ertid) tt>ir!te, tvk er trän! unb bie beiben

9Zar§ijfen fid) red)t^ unb tin!^ t)on ber !ü^nen9lafe

gegen bie Orangen legten.

2tt^ fie ben 2lrm ert)ob, dtva^ ^od), xvsxi 9lüm*

!er fein ©ta^ patfietifd) emporgeftredt iiatU, tvaxm

aß bie feinen Slrmbänber, bie fie trug, 5urüd= unb

me^r au^einanbergefaßen. 3n)ifd)en ben »ieten

gotbenen 9?ingen, bie alte mit ebten Steinen i>er*

giert ujaren, fa^ (Erwarb etn^a^, t>a^ it)n tief er-

fd)redte.

0ie trug atfo nod) t>m bünnen Gilberring —
t)on bamat^!

(Er erinnerte fid) fo genau. — (E§ tvat in ber

erften 3eit it)rer Siebe geipefen; fie t)atten fid) t>a^

Q3ergnügen g,cmad)i, gu ^u^ — er in 3it?it,

fie in einfad)en bef(^eibenen S^teibern — in ben

abenbbun!(en Strafen t)on 53ertin N umt)er3utau='

fen. 5^att)arina tt)oflte fid) üorftelten, tvie e^ ift,

„tt)enn ein Gtubent mit feinem £iebd)en am 2lrm

fid) amüfieren gebt". Unb bann woUU fie ^fwaß

i>on i|)m gefd)en!t ifobcn; e^ burfte nur brei 9Jlar!
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foftcn. 6ie trollten c^ äufammcn kaufen. (Er fa^

plö^lid) tpiebcr bcn llßinen £aben in bcr 9^ofcn«

tl)atcr Strafe üor fi(^, n)o fiß (ad)ßnb 5tt)ifd)en bcn

befd)ßibcnen unb gcf(^madIofcn (£>aä:)m um:^er=

öcfud)t, bi^ fie bcn Strmreif fanb, bcr nid)t üiel

mc^r tt)ar, ttJtc ein gewunbener Sitbcrbra^t.

^ic ein 5?inb xvav fie bann gcn^cfcn unb ^atfe

mit bem 9?cif tt)id)tig otjne (Enbc getan.

„3c() tüiH it)n immer tragen, fo (ange id) bid>

liebe", fjatte fie gefagt.

Unb trug i^n nod)

durfte fie t>a^? Seinen, einer anbern &atUn
9ling?

2tber xvav fonnte i^r t>a^ »erbieten? ^er fie

I)inbern, i^n ftitl, entfagenb au^ ber S'ßme ju lieben?

QBa^ ipoßte fie aber bann bon 9^üm!er? QBe^»

^aih xvax fie ^ergefornmen? ^Sollte fie feine 9^u'^e

ftören? (S>ah t§ \)kv eine ©efai)r?

2tud) O^ümfer fat) bie Strmbänber an. (Er lannte

fie fd)on genau, aber um be^ fd)önen 2(rme^ mlkn
benjunberte er fie ftet^ t)on neuem.

„(Eine gragiöfe 3bee", fagte er, „aH bie feinen

9?eifen, bünn n^ie Fingerringe unb auf jebem ein

0tein — fieben unb aU bie Farben. 2(ber ba ^aben

(3ie ja einen ganj elenben !(einen Gitberbrat)t i>a='

3n>ifd}en?"

5latt)arina fd)ob bie a<i)t O^eifen eng jufammen

unb fagte kngfam, tt)öl)renb fie beibe (Ellbogen auf

t>Qn 5:ifd) ftü^te unb bie öänbe unter bem 5?inn

faltete: „^en fodte id) t)icUeid)t nid)t mct)r tragen.

2lber er erinnert mid) an bie g(üd(id)ffcn 2:age

meinet £ebcn^. 3d) fann i!)n nid)t ablegen, fa
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ttjcnig tt)ic id) ait5löfd)en tann, tras id) empfanb,

a(^ man it)n mir gab."

6tc fat) h)ie in tiefftcn ©cbanfcn ftarr in bic

2xd)Ux, bie t)or i^r auf einem alten £eud)ter t)on

^ei^ner ^orjellan brannten.

9?üm!er fonnte ben 33licf nid)t t)on i^r (äffen.

3^re QSorte quälten it)n. (£ine (Erinnerung an bie

9(ücfad)ften 5:a9e i^reö Gebens? QSarum befd)äf--

tigte fie fid) je^t nod) mit (Erinnerungen? QBar i^re

2tntt)efenf)eit t)ier, it)r offenem QBotjlgefaüen an
8d)(o^, ^arf unb (Segenb nid)t ein ^ett)eis, ba^

fie metjr an bie 3ufunft, aU an bie Q3ergangen^eit

t>ad)U?

2tber anbrerfeit^: fie n^ar QBitn^e, ber Keine

9?eif ftammte t)ielteid)t üon i^rem (Satten. 2)urfte

er, ber i^r gn^eiter ®attc n)erben tt)olIte, e^ i|)r t)er=

argen, n)enn fie "pietät, tt)enn fie (Semüt geigte?

(£rt)arb aber faf) nid)t auf. (Er n)agte !aum au

otmen. (Er ^atk ein ©eftänbnis gehört, ba^ er nid)t

mi^öerftetjen bnnte. ßr n>ar nod) immer geliebt!

£aut l}ätU er auffd)reien mögen: nja^ «»illft t>u

Von mir?

9}lit einem ^aU fagte 5?att)arina Q3aftorf im
teid)teften Son: „^a^ für prad)tt)olle^ aiU§ "por-

geüan Sie t)aben, 9lüm!er! 2)a^ ift nett."

Itnb fie tippte mit ben Ringern bie ert)abenen

53tumengett)inbe an, bie ben 'por3elIan(eud)ter um--

fd)(angen.

^it (Ert)arb fprad) fie fortan fein QBort mel^r.

2lber il)m n)ar, a(^ ob er i()r Parfüm ffär!er ein=

atme, at^ oh i^re (Seftatt it)m nä^er unb nä^er



— 299 —
rüde. 3{)r 3;üaKcib fd)tcn fd)tpcr auf feinen ^ü^cn

3u liegen.

(Enbtid) tvav bie tange S^afetei 311 (Enbe. ®ie

2)amen n)oüten burd)au^ im ^axt ben S^affee ein=

nehmen, obg(eid) e^ bort f^on bunfet unb red)t falt

tpar. 9?üm!er mod)U tjcrgeben^ üorffeflen, i)a^ „ein

9^rü|)Iing auf t^xn £anbe" in ber ^rayis ein wenig

t)on bem 33itbe »erf^ieben fei, ta^ fid) bie 2)amen

3U öaufe baüon madjten. 2tud) I)atte er fd)on im

6aton bie Q3orrid)tungen treffen (äffen unb tiebtc

e^ burd)au^ nid)t, tt)enn feine alten S^affen unb t>a^

Gilber in ben ^ar! gefd)(eppt n?urben. 9}^it einem

leifen Strger, ben er t)ergeben^ 5u befämpfen fud)te,

geftattete er enb(id), ba^ im öof ein Zx^d) etabliert

tt)erbe.

2)er fteingepftafterte §of njar bod) auf brei

(Seiten t)on bem Sd)(oPau umgeben; ha gab e^

Gd)u^.

5)a^ 53eet um bie 6anbfteint>afe in ber ^itte

tvax jc^t t)on Q3ergi^meinnid)t blau, unb oben auf

ber Q3ofe ftredte eine etma^ . bürftige 3)atte(pa(me

i^re gefieberten ^Blätter au^.

5)ie ©efenfd)aft, in Mäntel getjüUt, ging auf

unb ah; Sötbeer orbnete t)or ber9}laucr be^ vid)kn

Q^tüger^ einen S^affeetifcb, unb 9^ümfer beim ®d)ein

ber QBinbtid)tcr ben)ac^te nad) feiner 2[rt aüe^,

wa^ gefd)ab. ßr nju^te gar ni(i)t, ba^ er öau^=

frauengemobnbeitcn battc. (£r bad)te nid)t baran,

t>a^ man barüber läd)e(n fönne.

5l\itt)arina ^aüc einen n^ci^en 93kntet um, mit

bidcm '^elj befe^t. CDa^ jottige unb tangbaarige

Q^eU bifbetc einen grof^en S^ragcn über bem9?lantel
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Sic ftcdtc it)r 5linn hinein unb mttrfd)icrtß mit 9c«

neigtßm öaupt ^in unb ^er. 3m Q3orbcigß^cn

fprad) fic mit jcbßrmann, t>od) in einer 2(rt, bo^

man faf), fte njolle allein auf unb ah tDanbern.

6ie !am aud) an (Erwarb »orbei, ber mit 3fci=

beßa unb ben ^reu^er^ gufammenftanb. 3^r

kantet ftreifte ßrt)arb fo nat)e, ha^ er einen

(5d)ritt beifeite trat unb „parbon" fagte.

5)ann td>vU fie um unb fprad): „£ieber <2Öett-

jin, get)en 6ie bod) fünf 0d)ritte mit mir burc^

ben ^art ^d) fterbe immer t)or 2tnöft 3tt)ifd)en

bun!(en 53äumen; e^ ift eine entgüdenbe Senfation.

^ir ift immer, at^ t)öre id) babei bie Stelle im

Ord)efter — Sie mffen hod), ^^ßeltgin, im Sieg--

frieb? 9}^ime^: ^ü^lteft bu nie im finftren ^atb
beim 2)ämmerfd)ein am bunflen Ort, n?enn fern e^

fäufelt unb fo tt)eiter. 3d) fenne i)a§ ,grie^

fetnbe ©raufen', unb irenn id) einen in meiner

9lä^e tüei^, ber mir Sd)u^ ift, bann finb' id) e^

ein !öftlid)e^ (Sefü:^l. kennen Sie Siegfrieb,

gnäbige ^rau? Sieben aud) Sie "Oa^ Sd)tu^buett

gn)ifd)en Siegfrieb unb 23rün^ilb? 3l)r Öerr ©ß=

mal)l fd)n)ärmte einft bafür."

„3d) I)offe, er ^at feinen ©efd)mad geänbert",

fagte 3fabella crsitternb. Sie glaubte, bie anbre

n>olle i^r i^ren Mangel an Q3ertrautbeit mit ber

mobernen ^unft t)orn)erfen. 2)a^ tpar aber 5?att)a=

rina gar nid)t eingefallen, tücii fie gar nid)t barüber

nad)t)ad)U, ha^ man dxva QSagner nid)t kennen

!önne. Sie ^atU nur (Erwarb an eine gemeinfam

erlebte Siegfriebüorftellung erinnern UJoUen.

5)ie^ fd)arfe: „3d) ^offß, er ^ot feinen ©efd)marf
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gcanbert", ma(i}U fie fe^r ftu^ig. Sic tt>ar gctpö^nt,

jcbß^ QSort prompt jurüdsugeben.

„Q,v t)ört ^icr tt)ot)t mct)r S^irdienmufif? 34)

tDCi^, i|)r ^abt \)m föftlid)ß Sad)ßn in euren alten

^olfteinifc^en unb |>amburgifd)en ©efanöbüd)ern.

9^ümfer fprad) baüon. QBettsin, id) möd)U cin=

mal babei fein, n^enn Sie fingen ,id) bin ein tvai)xeß

9labenaa^, ein n)a|)rer 6ünben!nüpper. Itnb

bann gibt e^ aud) einen ,©efang eine^ ^ad)beder^

3U fingen, ttjenn er Dom 5:urm fällt'. Singen Sie

ben aud)?"

Sie ia(i)t(i. 2)ie anbern tad)ten mit, benn e-»

tPttr ai§ l^armlofe fiuftigfeit ^erau^gefommen.

9Zur Sfabella ia<i)ic nid)t.

„*3Benn Sie, S^rau ©räfin, jemals in bic ^ird)e

gingen ober nur einmal ta^ x>on meinem Q3ater

neu fierau^gegebene ©efangbud) jur öanb genom=

men |>ätten, ttjü^ten Sie, i>a^ bergleid^en antiquierte

Sad)en längft au^gefd)ieben finb."

„O roctfr ti'ir ^aben 3^re S^rau in allem be=

leibigt, \va^ it)r t)eilig ift", rief bie ©röfin fort»

lad)enb. „©efd)tpinb, QSeltsin, bringen Sie mid)

au^ tcm 33ereid) biefer frommen, jürnenben

Stugen."

Sie bängte fid) an feinen 2trm. Sie gingen in

ben "^art hinein, nur tt)enige Schritte, benn (Ert)arb

ftanb ftill, fort>ie fie au^er öörn>eite n^aren. 2)ie

auf bem öof fonnten ibn unb bie ^rauengeftalt im

toeifien 9}tautcl nod) f(^u>ad) ertenncn. Sic ftanben

€inanber gegenüber, an bcr ©rense bc^ oon fiinben

umfäumtcn 'plat5e^, ber fid) an ben $)of fd)(o^.

„Qjßaö tooUen Sie t>on mir xm'O ma^ iPoKcn



— 302 —
®ic ^ter?" begann (Erwarb mit ausbrcd)enbcr ößf=

ftgfcit.

„QKei^ 3t)re ^rau, ba^ ivix uns nQt)eftQnbcn?"

fragte fie fd)neü.

„6ie b^ben mid) »erraten!"

„9^ein."

„QSober benn?"

„2)urd) eine 9^eibe unglüdtid)er Sufällig^eiten

erfuf)r fie es."

„2)a5 erfd)n?ert bie Situaüon!"

„QBeId)e?"

„2)ie meinige |)ier."

„QBas n)olIen Sie ^ier?"

Strogen unb 2tnttt)orten tvaxm fd)neü ^in unb

l^a gegangen.

6ie ernannten fid) faum. 2(ber bennod) n)ar e^

ibnen, ats fät)en fie einanber beut(id) — ats fä^en

fie i^re bü^enben 2lugen unb itjre Ifd^m ©efid)ter.

9Zun gögerte bie c^rau eine 6e!unbe lang.

®ann fagte fie fanft unb (eife: „QSas id) l}m tpill,

ßr|)arb? Sie fragen, ob Sie glüdlid) finb!"

„3u biefer S^rage l^abcn Sie fein 9\ed)t", er=

n)iberte er bitter.

„2)ie Siebe ^at jebe^ 9^ed)t. 5d) babe noc^ nie=

ma(^ gefagt ober gezeigt, i>a% bie meinige auf=

gebort l)at"

Sie trat ibm einen Sd)ritt näber unb fragte

leife, befd)eiben, innig: „ßrbarb, bift bu gtüd(id)?"

2)er 5:on erfd)ütterte, bie S^rage entwaffnete

ibtt. (Er fübtte, c§ tvav Siebe, bie fragte, un=

erlofd)ene, b^ij^^/ reueüoüe Siebe.
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(Er wax md)t glücflid). ßr füt)ltc c^ in biefcm

Stugcnblic! t)cutad)cr a(^ je. 2lbcr bcnnod) gab c^

auf bie ^rage »on bicfcn £ippen nur eine 2tntn)ort:

ein 3a!

Hnb er iroUte e^ fpred)en, sögernb, aber bod)

feft. 2tber t>a entfpann fid) plö^lid^, ^ixi (Entfd)(u^

^emmenb, eine Sbeenüerbinbung in feinem ©e^irn.

(Er fat) 3fabella üor fid), mit it)rem gerben (Ernft

unb t^rer n)eifen 2trt QKorte i!)re^ Q3ater^ 5u

n)ieberbo(en. „ßure 9^ebe fei ja, ja unb nein,

nein
"

^ie fie bie Süge ^a^U, bie §arte, 9veine!

0oUte er nun gegen i^ren 6inn für fic eine au^=

fpred)en?

„^ittr)", fagte er fanft unb traurig, „id) barf

biefe S^rage nid)t beantworten.

„2(ber bu bift nid)t glüdüd), nictit!" rief fie au^.

„^äreft bu e^, ^ätteft hn e^ mir triump^ierenb

in^ (Sefic^t gefd)rien, gerabe mir, öor aücn 9}len=

fd)en mir! O — o!"

Sie faltete bie öänbe. 6ie ging auf unb ab;

mit fc^neüen, t)eftigen 0d)ritten, wu i^m bie^ ba^

9^aufd)en if)rer Sl'teiber »erriet.

Unb njieber fagte fie: „O —" CE^ n?ar, aU

löfe fic^ Geufger auf ©eufger von i^rer 23ruft, at^

ob ettr>a^ üngetjeure^ in i^r t)orge^e.

„S^at^arina", fprad) er ernft, „n^a^ woUen 6ie

t>on mir unb \va§ toollen 6ie t)ier? 3c^ frage 6ie

nod) einmal."

„®a^ ift meine 6ad)c", anttportetc fic, auß

tiefftcn (Öcbanfcn auffai)renb.

„^od) and) iüot)l bie meinige, tocnn 0ie ge=
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tommm tpärcn, meine 9xu^e ober bte 9lümfer^ ju

ftören. 3d) liebe meine ^rau!" fd)to^ er mit ftar!em

9Zad)brud.

QBa^ galt il^r eine fotdje (Er!tärung! Q3on einem

^anne bagu, bem fie eben t>a^ ©eftänbni^ feines

üriQiM^ abge(aufd)t! dß xvav bie e^ren^afte ßr-

Klärung eine^ (E|)emannes, ber tDei§, n)a^ er feiner

S^rau fd)ulbi0 iff. QSeiter nid)ts, ipeiter gor nid)t^!

(E^ tt)ar nid)t eine (Er!tärung n)Q^rer £eibenfd)aft,

ed)ten (Slüd^.

S^atfjarina glaubte i|)m nid)t. 0ie wu^te, xva§

Männer aüe§ gufammenlügen können, n?enn bie

„(E^re" e^ forbert.

„Sie !önnen bod) unmögtid) 9^üm!er |)eiraten

tt)ollen", fu^r er fort, „än)ei ^enfd)en au^ fo ber=

fct)iebenen ^ulturjonen fönnen nid)t 3ufammen=

get)ören.'''

„QBa^ id) tt)ill, ift meine <Ba(i)c."

itnterbes ^attc 9^ümfer bie „öerrin" an t>m

S^affeetifct) ^oten xvoUm. 6ie n^ar nid)t ha. 3m
^arf mit QBeltjin? Oljne 9)ut auf bem 5^opf?

9?ümfer fa^ fie fd)on mit allen CErtältungsfiebern

bet)aftet unb eilte, fie gu ^olen. (£r fa^ gleid) bie

^in unb t)er fd)reitenbe ©eftalt unb rief fd)on t)on

tt)eitem: „2tber, öerrfd)aften, Joa^ für 'n itni>er=

]tant."

Sie fd)tt)iegen. Sie gingen mit i^m gurüc!.

ß^ tt)ar i^nen beiben unmöglid), citva'ß gu

fpred)en, auf eine ^emerlung 9?üm!er^ ju ant»

tt)orten. Sie atmeten beibe fd)n)er unb l^örbar.

iint> er füt)tte, bof3 il)r Sd)tt)eigen efma^ 23e=

fonbere^ fei. Sein 23lid ging bon ^ittp auf (Erl^arb.
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(Ein bumpfe^ attbct)Qgcn flieg in i^m auf. ©r

blieb äcrftrcut am S^affcetifd) unb fa^ nun im 6d)ein

ber £ampc aud), t>a% S^at^arina bteid) war unb (Er-

:^arb üeränbert erf(^ißn.

qßa^ Ratten fie gcfprod)cn? Itnb Ratten fiß übcr--

^aupt dxva^ gufammen su fpred)cn?

2) er QBagen für öerrn t)on QBcttsin trarb ge-

mclbßt.

^^ahilia er^ob fid) augenblidtid), fo ba^ aüe

StnttJcfenben fügten mußten, fie t)abe biefe 9}lel-

bung löngft aU eine ^Befreiung erfe^int.

g=rau "oon ^reu^er n)ed)fe(te einen mitteibigen

23lid mit £ifa ed)üppenbad).

^ätjrenb 9)ui unb 9}lante( für '^\aUna 9et)oIf

n?urben, fam 9?ümfer mit einer 3:üte.

„9Zi(^t tvat)r, 3fabella, bu nimmft e^ mit? ®ie

Keinen öarmut^^ bekommen nämtid) immer it»re

Süte »oH S^onfelt, trenn bei Onfet 9^üm!er tt>a^

to^ xvav'\ fügte er sur CErftärung für bie 2)amen

^inju.
^

„2tt), öarmut^^, ba^ finb bie 'paftor^ mtt ben

tjierunbstpanjig 5^inbern?" fragte S^ittp.

„fieiber finb e^ nur a(i)t (E^ foUten itjrer neun

fein", antn?ortete 9^üm!er ernft. „ünferm lieben

Herrgott \)at e^ aber anber^ gefallen."

„©Ute 9^ad)t, lieber On!et 9^üm!cr", fagte 3fa»

bcüa. 6ie l)atte in biefem Stugcnblict O^ümfer bc=

fonbcrö lieb. (Eö fam i^r üor, at^ oh er bcr einzige

93ienfc^ ^ier fei.

2)urd) bie falte ^rü^ling5nad)t fuhren fie t»cim.

5Bou«eb, ©Ine rctne ©cclc
"^
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3tt)ci ZaQQ tanad) xvav Sonntag. 9^üm!er

fü|)tte fid) Sjaxmuti) gegenüber ein n^enig »erlegen,

i>a^ nid)t alle QSejfenborfer ©äfte gur 5^ird)e !amen.

£ifa (5d)tippenbad) !onnte bie 5lird)entuft ntd)t

»ertragen, Q3etter 9^ümfer ftanb nie üor jel^n Stl^r

be^ '^orgen^ auf, 5?reu^er t)atte eine bringenbe

S^orrefponben^ an eine et^nograpl^ifd)e ©efellfd)aft

gu ertebigen. —
2tber 6d)(ippenbad) njoUte mat fetjen, ob e^ auf

bem Sanbe in öolftein benn gar !eine {)übfd)en

9}Zäbd)en gäbe, auf QBeffenborf t)atte er bislang

!eine entbedt, be^I)alb fut)r 0d)tippenbad) mit gur

5?ird)e. Itnb £o|)enborf fe^te 9?ümifer untertt)eg^

ttu^einanber, ba^ er fogufagen internationale 5?ennt=

niffe in begug auf tutt)erifd)e 5?ird)en befi^e unb

ioät)renb feiner £eben^ja^re aU 2tttad)e immer au^

2tnftanb^grünben fid) Sonntag^ in hen refpeftioen

5^ird)en ober 23etfäkn ber beutfd)en Skotomen ^abe

geigen muffen; auf einen tänbtid)en ©ottesbienft in

9Zorbbeutfd)lanb fei er nun befonber^ neugierig.

9^ümfer hoffte oon öerjen, ha^ bie beiben

2)amen, bie in einem ^weiten QBagen folgten, au^

innerlid)em 33ebürfni^ mitgekommen feien.

5^att)arina Q3aftorf fa^ benn üud) in untabetiger

Gattung in ber 5^ird)e, felbft ber ©egenftanb ber

größten 2tufmerffam!eit. 9Zur il;re 2tugen (ie^ fie

prüfenb halt> auf ßl^artotte öarmut^, halh auf 3fa=

bella rut)en, bie nebeneinanber unb i|ir gegenüber

fa^en; ober fie fa^ tangfam über bie ©emeinbe t)in,
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an ben QSänbcn entrang, ftrciftc ftüd)tiö (Erwarb

unb feufätc einmal tief befriebigt auf.

^rau bon ©üffotP 1^atU gemeint, man müjfe

9^üm!er unb feinen ©äften md) ber 5^ird)e einen

3mbi^ t)orfe^en. 3t)re S^inber fträubten fid) au^

i^r uner!(ärad)en ©rünben beibe bagegen. 'vDZan

I)abe keinerlei Q3erpfad)tungen gegen bie ^remben.

9lüm!er fönne man 5u anberen Seiten genug ber

2tufmerffam!eiten ern^eifen.

(Ert)arb ttJoHte nid)t, t>a^ ^attjarina Q3aftorf fein

enge^ Seim fät)e, 3fabella n>olIte md)t lügen, inbem

fie eine ^rau bett)irtete, bie fie i?erad)tete.

„qßie i^r njoUt, S^inber", fagte ^rau »on ©üf--

fon) ergeben, „an ein fo junget (?t)epaar mad)t man

am CEnbe feine 2(nfprüct)e."

2tt^ bie ©efa^r, bie ©äfte bei fid) 8u fetjen, vor-

über unb 9^ümfer mit jenen fd)on n^ieber nac^

^[ßeffenborf untern^eg^ n)ar, meinte ©üffon?, man

i)ätU bod) lieber bie öerrfd)aften t)erbitten fotten.

(Eine ^albe 0tunbe t)ort)er i)aüc er abgeraten.

(Er bet)auptete je^t, e^ geniere i^n faft, morgen

in QSßeffenborf ju erf(^einen.

„6agen xv\v aüe Her ah", rief Sfabella fd)nelt.

„3)as fönnen mv unmöglid)", fagte bie 'JJlama,

„er nät)me e^ mit 9ied)t fetjr übel. (Er ^at feit

^od)en t)on biefem ^eft gcfprod)en. ^apfon?^ finb

ba mit ^annp, Sadni^en^, bie brei (Eampe^, unb

id) glaube aud) bie ^ibel^ unb bie £at)mann^.

QBarum foUten mv aud) abfageu?"

„QBarum?" rief ^fabella m'O ia\) mit erf)obe-

nem öaupt ju CErt)arb hinüber, ber am ^enfter "Oa^

23latt einer 2)raääne mcd)anifd) lieber unb wieber

20*
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burd) bic S'ingcr gog. „^arum? 5lomm md)t auf

bcr ©ottlofen "pfab unb tritt nid)t auf bcn 9Scg

bcr 53öfßn!"

„9}lein S^inb", fagtc c^rau üon ©üjfott) crfd)redt

unb fa|i ängftüd) t^rcn Go^n an, „njie fannft bu fo

fd)tan!n?ßg biefc ^enfd)cn at^ gottto^ unb böfc

rid)tcn! 93^an !onn n)ctt(id) fein unb bennod) im

Öcrjcn unüßrborben."

(Erwarb täd)cttc bitter unb f^n)ieg.

^er Mittag fd)lid) if)m in unßrträgtid)er £angc=

tücile f)in.

6einß ©cbanfen xvaxm in QBcffenborf. 3f)m

fd)icn, aU fei er n)ie ein Krieger, rt)e(d)er ber

6d)(ad)t fernjubteiben i)at. 2)ie aufregenbe 6pan=

nung ber Stunben, n^elc^e er »orgeftern erlebt,

n>aren eine QBol^ttat gen?efen gegen bie bleierne

©title feinet öaufes.

3fabefla heohadjüU it)n mit Sorgen, ja gereijt.

Sie liatU fid) i>a^ gteid) Qc'C>a(i)t ^iefe 9}Zenfd)en

ttJÜrben i:^n beunruhigen, i|)m fein frü^ere^ teid)t=

finniges £eben tt)ieber t)erfü|)rerifd) in^ ©ebäd)tni^

prüdrufen.

Sie feinte bie fc^öne (Einfamfeit gurüd, in

n)etd)er fie ftiü abgen^artet, ta^ (Erwarb gum 23e=

ipu^tfein feines UnXücxU^ fommen unb bemütig

»on mmm um it)re reine Siebe n)erben n)ürbe.

^iefe fd)öne (Einfamfeit, in tt>eld)er fie ba§ ©efül^l

befetigt f)otte: (Ert)arb ge^iöre gang allein it)r unb

fei für bie 2)auer feinet gonäen £eben^ feff an it)re

Seite gebunben.

9Zad)mittag^ fagte (Ert)arb, ha^ er ausreiten

tt)olle. 2)aö eine 93ßagenpferb xoav ä deux mains
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ju braud)cn unb fonntc ben 2tnfprüd)en eine^ be-

fd)cit)enen 9?etter^ genügen.

(£r ging nad) bem 9^eubau unb in t>m Stall,

n>o er fünf «eine öarmutt)^ unb Ulmer üerfammett

fanb, ber fie bie "pferbe mit deinen ^üf(i)e(n &eu

füttern lie^ 2)ie Siere fd)oben freffenb it)re 9}Zäuter

t)in unb t)er, au^ benen ber ©eifer unb bie öatme

triefenb fingen. 2)a^ n)id)tige ©eJreifd) ber .kleinen

fd)olI burd) ben bämmerigen unb n?armen 9?aum.

Sie steinen 53(onb!öpfe »erfolgten t>a^ Satteln t)on

Onfet CErbarb^ "Pferb mit großem 3ntereffe. gr-

barb mu^te fie alle erft einmal auffi^en taffen unb

M^ ^ferb im QSirtfcbaft^^of umberfübren.

3^re 3utraulid)feit unb ^reube erfd)ienen i^m

beute tt)ie tttva^ 23efonbere^. Sie taten i^m tt)o^(.

fi^ tvav tt>ie ein bi^d)en Sonne.

(Sr ertaubte nod), ba^ lllmer it)nen einen Strid

fcben!te, mit bem fie fid) äu einem Q3iergefpann 3U=

fammenfoppetn njollten. 2)ann ritt er baoon.

2) er QBinb fubr fd)arf burd) bie £uft, am

y)imme{ ftanben Heine QBolfen. 3)a^ grüne, n?ei^-

blübcnbe £anb fab froftig au^. lim bie ^qpferbebufen

ftob e^ auf. „S^ mü^te regnen", t>a(i)tc (Erbarb.

(Er ritt an ber QSeffenborfer ©rense bin- (Er

bätte ganj gut gerabe^treg^ 5um Sd)(o^ reiten

fönnen; 9Uim!er njürbe e^ nur natür(id) gefunben

baben, n^enn er eingudte. 2lbcr c^ war ibm, ai§

treibe ibn eine ^adot auf einen anbern <^cg. (E^

brängte ibn jum 9}^eere b^"- Si"<^ Stunbe tjatte

er äu reiten bi^ babin. (Er mu^te ben QBeffenborfer

QBalb linfö liegen taffen unb feinem Saume folgen.

3n t>cn jung belaubten 33ud)en raufd)te fröblid) ber
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ftarfe QBinb, i>a5 ^aubtvevt wax in einem beftän«

bigcn tßud)tenb grünen ©en?oge. 2)a^ 9^auf(f)en

t)erfd)(an9 ben ©efang ber Q3öge(.

(Enblic^ fat) er ben Stranb üor fid), ber ai§

breitet, n^ei^es 23anb t>a^ ^eer von ^ait> unb

S^etbern trennte.

2tn[tatt fid) nun red)ts 5u n)enben, hog, (Er|)arb

Unfö um bie QSalbede unb ritt auf 9^üm!er^ (5e=

biet UJeiter. Q3ielteid)t !onnte er quer über ^Bejfen^

borf surüdreiten, melteid)t traf er bann „zufällig"

ben einen ober anbern üon 9^üm!er5 ©äften.

Q.S tvat ein förm(id)e5 5;oben Don allertei ©e=

räufd)en in ber £uft. Sn t>im 9^aufd)en be^ QSatbc^

gefeilte fict) bas Sonnern ber QBogen. Sie n?eite

bunfelblaue S^lädje, bie am öorigont fd)arf gegen

ben I)eIIen öimmel abfdinitt, toax Don n^ei^en,

immer fid) Derfd)iebenben Streifen burc^jogen: bie

fd)äumenben Sl'öpfe ber QSeüen tt)äl5ten fid) Ianb=

UJärts unb toarfen fic^ unauf^örlid), eine über bie

anbre, t)od) auf ben 6tranb.

2) er "^ßinb blie^ fd)arf, ba^ e^ ben 9^eiter fror.

(E^ xvax eine £uftig!eit in ber 9Zatur, n?ie wenn ein

9}ienfd) fid) mit !atten Sinnen übermütig gebärbet.

(Er tie^ fein ^ferb tangfam an t>Qm '2ßatbe^=

abl^ang lbiJi9ß|)ß«- 2tn fanfter 23öfd)ung auf bem

grünen 9^afengrunb ftiegen bie n?ei^grauen, mäd)=

tigen 23ud)enftämme t)ernieber bis gu bem Der=

h>ad)fenen QSeg, ben red)t^ fd)on ba^ ^arte grau-

grüne 9^iebgra5 fäumte.

(Ert)arb ^atU fid) eingebitbet, bie ©efellfd)aft

am Stranbe gu finben. 3e^t, 'i)a er niemanb fa^
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unt) bcr ganse tDeitc 6tranb bcr ^ccrß^bud)t ein=

fam üor i^m tag, gcftanb er fid) ba^.

3nmitten be^ £ärm^ ber 9Ztttur, bcr i^n um--

tobte, \)atU er ein ©efü^l üon 6d)tpei9en imb gtn=

famlett. 3t)m xvav, aU fei i^m allein ieber £aut,

i^m allein jebe ^röt)lid)!eit t)ern?e^rt. (Er tt)ar

traurig, unb alö er fül)lte, ba^ er e^ rvat, ev\d)xat

cv. 2)ie^ (5efüt)l ^atte er nie gekannt, e^ n?ar mit

^uttofigfeit t^erbunben; in all ben Stampfen, bie er

burd)gemad)t ^aik, nie eine fo gren§enlofe Q[ße|)mut

fein öers erfüllt.

„3d) !ann fo nid)t n^eiterleben", t)a(i)tc er, „ba^

ift ja anfinn. 3)a^ ift ja ^orb. 3^ ^ci^^ "litr

meinen frö^lid)en 9}ianne^mut unterbinben laffen."

(Er t)adcite baran, ba^ er mit bem ^lan ab=

jureifen gefpielt t)aü6r w"i> f^"^ f^^ be^^atb U'

jammernsn)ert. „QBenn t)ier eine ©efa|)r ift, siemt

e^ mir, ibr in^ ©efid)t §u fe^en."

^it biefem t)ei^en, entfd)loffenen ^eib galt e^

t)ietleid)t ein 9lingen. 2tber t>a^ n)ar bod) £eben.

®ie ftiüe, b^rtnädige 2lrt SfabeUa^ xvax xok

lä^menber S^roft, ber allmäblid) alle^ in it)m sum

©efrieren hxad:)U.

qpiö^lid) gab er fid) einen 9lud, griff fcft in bie

3ügel, gab bem "pferbe ed)enfelbrud unb txaUc in

flottem 5;empo t)m nä(^ften QSeg lanbeintPärt^,

gerabe^n)eg^ auf '^ßejfenborf ju.

2)05 (Selänbc flieg an. Stuf bcr böd)ften ßrb--

ipelle beö <^effenborfer ^oben^, inmitten einer

9?oggcnfoppel, l^attc 9\ümfcr fd)on t?or 3al)ren

einen 2lusfid)t^pat)illon errid)tcn laffcn, ben fiebcn

Sieben umftanbcn. 9}Zan fab bie bunfle (Gruppe
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n)dtf)in. 2t(^ (Erwarb feinen QSeg »erfotgte unb

prüfenb f)inüberfal), fd)ien'^ it)m, ai^ ben^egten fid)

bort oben ^efle 5?(eiber 5h)ifd)en ben (Eid)enftämmen.

(Er nat)m fofort ben fd)mQlcn "pfab, ber fid)

quer über bie gelber hinauf50g. 9^id}tig, i>a oben

tvav man i^erfammctt, I)inter bem ^aoitlon t)an=

fierten 6ötbeer unb dlümUv§ 2)iener an 'prooiant^

lörben; t)or bem meenpärt^ t)alboffenen fteinen 33au

au^ 33orfenrinbe mit Strot)bad) ffanben bie 2)amen

«nb n?et)ten \\)m fd)on mit i^ren 5;üd)ern ju.

6ein öerg !(opfte freubig. (Er fd)rt)enfte ben

§ut. 3n 3tt)ei Minuten njor er ba unb lie^ fid)

toben, bo^ er a^nungtos hc§ "^eg^ ge!ommen fei.

„QSir n)ollten erft am 6tranbe oefpern, aber ber

QBeHenfc^tag ift f)eut 3u t>oU", fagte 9?üm!er.

Öarmutt) unb (Xtjartotte n?aren t)on ber "Partie.

^er ^aftor wax brinnen mit 5lreu^er in ein ©e^-

fpräd) über bie Sage ber ^ijfionare in (£t)ina t)er=

tieft, fie fa^en nebeneinanber auf ber 33an!, bie

runbum an ber 'paüillonn^anb entlang lief.

S^orlotte fd)ien fd)on fe{)r gut^reunb mit^^rau

Don 5?reu^er; fie mu^tc alle il)rc S^inber nennen

xmb befdireiben, aud) ba^ »erftorbene £ottd)en, unb

mit feud)ten 2tugen brüdte ^xau von S^reu^er i^r

ioieber unb tt)ieber bie öanb unb hat, alle S^teinen

fet)en gu bürfen.

£ot)enborf, Q3etter 9?ümfer unb 6d)lippenbad)

xvavQn äu 9)au§ geblieben, um in 9?u^e it)ren QB^ift

5U mad)en. Q3etter 9?üm!er |)attc fid) bagegen em=

pört, fid) jeben Sag „auf bie QBeibe" fd)iden gu

tajfen, n?ie er fagte.

„(Er ift ein gan§ \)erborbener 9)lenfd)", erjä^lte
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9^üm!cr. „'2ßtc tann man bie 9Zatur tncibcn! ha^

fici^t \a, fi^ bie Stugcn gu^aUen gegen unfrei öerr^

Qott§ 6d)öpfermad)t."

„^an mu^ aud) gered)t fein, lieber 9^üm!er",

rief £ifa 6(i)lippenbad), „e^ ift ja für unfereinen

ein biffet t)iet 92atur, n?a^ n?ir ^m fo genießen,

^ir perfönlid) befommf e^ »orgüglid)."

„Stnb Sie, ©räfin", fragte 9lüm!er ängfttid),

„fd)(eppe id) 6ie aud) gu »iel auf meiner Gd)oUe

um^er? 2lber id) ben!e — id) ba(^te
"

5?att)orina t>örte bie S^rage gar md)t. 6ie ftanb,

mit ber Sd)utter gegen einen 33auntftamm gelernt,

I)iett ben geöffneten 0onnenfd)irm f)ängenb in ber

9?ed)ten, fo ba^ bie Spi^enöotant^ ben (Erbboben

berührten, unb fd)ien in ©ebanlen tjerloren in bie

Sterne gu ftarren.

(Ertjarb l^äiU cixva^ barum gegeben, p it)r

treten unb it)r in^ ©eftd)t fefjen gu bürfen.

9tümfer n)ieberbotte feine ^rage. 2)a fd)raf fie

gufammen, njanbte fid} um, fd)(o^ t^ren 0onnen=

fd)irm unb fat) barouf nieber, n)äbrenb fie n)eid)en

Slones antn)ortete: „3d) bin feit vkUn, i?ielen 9)^0-

naten nid)t »on fo fd)önen Stimmungen erfüllt ge=

ttiefen, n>ie feit ein paar S^agen. 2)a^ mu^ id) n)obf

bem £eben im S^reien 5ufd)reiben, nid)t tvatjr, lieber

^reunb?"

9^ümfer errötete ftar!. 3« feinen 2tugen gtänste

S^reube auf.

„Q33ar ta^ itjm ober mir gefagt", 'i>ad)tc (Er^orb

gequält, „toill fie i^n tvxvtüd) beiraten? 2)a^ fann

nid)t fein, ta^ barf nid)t fein!"

2) er QSunfd), fie allein fprcd)cn ju fönuen, ner=
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geirrte i^n; er cmpfanb bic Stntrefcnljeit ber anbern

ai§ 3ubnngtid)c Störung.

„2)u bift fd)tßd)tcr fiaunc, (Srt)ttrb", fragte

9?üm!er.

„3d)? tpic foHte id)?" gab er mit nertJöfem

£ad)en bie S^rage ^urüd.

a^aviotU erjäbtte üoll 9^ü^rung t)on ben Saaten

3fabeHa^; tvk fie öan^, 53enno imb £in^d)en ge=

^ütet unb tt)ie fie für bie ^ftege ber (Senefenben im

'pfarr^au^ unermüb(id) ibre 5^od)!ünfte geübt l^abn.

0ie erjätjtte e^ mtr ^rau t)on S^reu^er, aber alle

borten 5U, befonber^ 5^atbarina, bie it)re 23lide M=
bei nid)t üon (Erl)arb^ @efid)t tie^.

2)a^ £ob feiner S^rau l)ier unb je^t mad)te i^n

»erlegen.

„3a, \a", fogte £ifa 0d)tippenbad), fid) fd)tt)er=

fällig am S^eetifd) nieberlaffenb, ujobei fie fid) mit

beiben §änben auf bie ^anU besfelben ffü^te, „id)

fagte ja gleich : eine !leine öeilige! 2Iber n?i^t ibr,

i^inber, es t)at fo *n biffel tpa^ (Erftarrenbe^ für

un^ anbre. QSeltjin, net^men 0ie e^ nid)t ixhd, id)

lonnte 6ie mir immer e^er al^ (3atic einer amüfan=

fen S^rau t)orftellen, ni^t aber at^ ^atU einer t>oU=

fommenen! öoffentlid) t)at bie S^teine 6ie nid)t gu

ftreng unb anfprud)^t)on gemad)t unb Sie tarieren

anä) VLn§ nod) für fogufagen orbentlid)e 9}lenfd)en."

„2lber, üerebrte S'rau!" rief (Erbarb.

„(£r leibet", backte S^atbarina. 3^re 2tugen

ftra^lten, ibr 2ttem ging lurg.

„6d)en!en Sie mir 5!ee ein, ©räfin", tat 9lüm=

fer mit gärtlicber (Ergebung.

„<2ßie i^m t>a^ albern fte^t, bem l)errli(^en
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"^ann", t>ad)U (Eri^arb, „biefe^ girrcnbc QBerben!

O, tvk öef<i)mactto^! ß^ tann xi)V nur !omifd) fßin."

5?af^arina crfüßtc bert QSunfd) lä^etnb. 9vüm=

fßr er^afd)tc babei i^re öanb unb !ü^tß fie.

„QSie gßfd)tnadto^!" bad)tß Q.x^axt> tpieber.

„6ötbecr, Götbeer!" fd)rie 9lüm!er plö^tid) mit

brö^ncnbßm Organ.

6ötbecr ftürjtc t)ßrbet.

„Öabßn n)ir nur S^ogna! mit? ^d) fagte au^=

htüdüd), t>a^ aud) 33cnebi!finßr 6ie trinfen

bod) feinen 5?ognaf, S^rcu^cr?"

6ötbccr ftoftcrtc b^ttb t)ernid)tßt ba^ ber 53ßnc-

biftincr »ergejfcn fei. 2)ie (Segenn^art ber ®räfin

93aftorf benQt)m it)m immer 2ltem unb Raffung.

<2ßie ber famofe, gute, tiebe &err 9^üm!er bie (ioii=

rage ^aben fönne, fo eine ^rau gu t)eiraten, fonnte

er n\d)t faffen. 60 ungefä|)r 'tiatU 6ötbeer fid) eine

ruffif(^e S^aiferin g)ii>ad)t: [e^r fd)ön, fefjr gnäbig,

aber bod) ba^ 2tngffgefü^( um fid) »erbreitenb, ba^

fie ptö^lid) 5u i^rem Q3ergnügen jemanb t)inri^ten

taffen !önne.

9?üm!er n?ar ärgerUd) über bie Q3erge^üd)feit.

„3n einer 3unggefellenn)irtfd)aft get)t eben aße^

brunter unb brüber", meinte er. „ß^ febtt eben

bie ^rau."

„ßrnjarten Sie "oon einer ^rau, i>a^ fie bie Oh=

(iegenbeiten einer t)öt)eren öau^f)Q(terin über^-

nimmt?" fragte 5^atbarina täd)c(nb. 3rgenbeinc

unausfpred)lid) fomifd)e Q3orfteIlung mu^te if)r ge-

kommen fein. 0ie l^klt fid) ladienb ibr 5;afd)en='

tud) vov ^unb unb 9^afe.

„9^ein — büö b^ifet — e^ fommt auf bie ^rau
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an", fagtc 9^üm!cr ^txoaß I)iIflo^ unb i>ad:)U, oh et

eine 2)ummt)eit gemad)t I)Qbc.

(£rt)arb ftanb auf unb trat t)inau^. 2)a£! lüar

unerträglid). 6ic foüic cö md)t tragen, fid) in

feiner ©egen«>art über 9^üm!er luftig ^u mad)en.

(Ein rafenber 3orn gegen fie gärte in it)m auf. (Er

n)oüte fie fd)on 3n)ingen, fort5ugel)en unb hen eblen

^ann in 9lu^e gu taffen. 3t)ni tt>ar. at^ ^^ffß ^^^

fie. Hnb bies ftar!e lebenbige ©efü^l, biefe 23e=

n?egung in feinem 3nnern war i^m !öftlid).

„3d) t)abe vegetiert feit 9}Zonaten", bod)te er,

„id) n)erbe n^ieber ein 9Dlenfd). Hnb man ift nur

90?enfd), folange man in £iebe ober &a^ fid) an

einem anbern 9}lenfd)en meffcn fann."

(Er ging gu feinem '^ferb, t>a^ 6ötbeer hinten

an eine (Eid)e gebunben. ßr rebete fid) ein, er n)oKe

fort unb füt)(te bod), ba^ er uid)t get)en n^erbe, e^e

er einen 23iid, ein QSort mit it)r gen>ed)felt.

Oben in tcn (Eid)en!ronen, bie eben i^re fpär»-

Iid)en rotburd)fafteten 23tätter t)erau^entn)ide{ten,

raffelte l)art ber QSinb.

S!)arüber ^örte er nid)t ba^ ^rauenfleib hinter

fid) raufd)en; erft Götbeer^ Stammeln mitten in

ber 2(ntiPort, bie er iljm auf eine ^rage gab, mad)te

il)n aufmerffam.

5^att)arina ftellte fid) an bie anbere 6cite be^

pferbe^, !lopfte n)ol)ln7ollenb bcffen Sd)utter unb

fügte: „2(ufrid)tig: e^ ift !ein fd)öne^ 5:ier."

Sie fal) gu (Erf)arb l)inüber unb mit einem fo be=

rebten 53lid, ha^ er ttJobI füllte, aud) fie n)ünfd)te

il)m ctxvas gu fagen. £angfam ging bann it)r 33tid

üon it)m fort unb über t>a^ tvciU, fonnenbefd)ienene
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2ant> ^in. (Ein gotben Uü^cnhe^ 9^ap^fdt) lag

fern 5Wi1d)cn t)cn grünen Stoppeln tt?ic ein gßlb-

fdbene^ Safen.

„5)ie^ ift ein t)übf^er ^un!t", fpra(i) fie tauf,

„9lüm!er ^afte einen fe^r glüdtid)en (Einfalt, at^ er

:^ier ben 'patJitlon bauen tie^."

anb rafd) auf ^ranjöfifd) fügte fie ^inju: „3<ä)

bin morgen t)ormittag um äUJÖtf üt)r ^ier."

0ötbeer fperrte bie 2tugen auf.

„3d) bin überhaupt entgücft t)on ^ejfenborf",

fu^r fie auf beutfd) fort. „(E^ ift ein fd)armanter

^efi^, ber einen n^o^t Perioden tann, aÜjä^rtiÄ

t)ier einige Seit äu teben."

(Erwarb gitterte, n?ie er nid)t gegittert bamat^,

aiß er gu it)r ging mit ber (Sett)i^^eit im öergen,

it)re £iebe errungen ju ^aben. (Er anttt)ortete nic^t^.

(Er bad)te au^brüdlid): i^ tt)erbe nid)t Jommen,

unb ttJU^te gugteid), ba^ er bod) lommen tt)erbe.

9lüm!er fam um bie "pa^iltonnjanb. (Er ^atte

e^ nid)t lajfen fönnen. 5^at^arina xvav \o erfid)tlid>

aufgeftanben, um mit (Erwarb gu fpred)en, ba| t>a§-

fetbe bumpfe llnbel)agen t)on neulid) abenb^ wiebcr

über it)n tarn. ®ie erfte nod) gang unüare 9^egung

ber (Eiferfud)t trieb if)n. (Er fanb bie beiben fid)

über ben öal^ be^ 'pferbe^ tt>eg unter^altenb, unb

Götbeer baneben, bie 5:üd)er unb ^apierftüde be^

*promanttorbe^ orbncnb.

^ie gern \)äiU er fpäter Sötbeer gefragt:

„^a^ fprad)en bie beiben mitcinanbcr?" (Er fd)üttclte

felbft ben il^opf gu biefcm QSunfd), unb fagte fid),

i>af^ bie li^iebc am Gnbc auö (Ehrenmännern 9Zarren

mad}en fönne.
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2(bcr 6ötbcer, beffen fieben^fonnc bie ©nabe

OlümJcrs xvax, ftrcbte banacti, bcn fct)(immcn (Ein*

brud be^ »cröcffcncn 23cncbi!ttner5 ju t)crn)ifd)cn.

2)enn tpafjr blieb c^ ja: 'n büfd)en „pöften--!ic!eri9"

bcnabm fid) 9lüm!er mand)mal unb trug ftcinc

Q3crfebßn in bcr QSirtfd)aft lange nad). 2l(^ fein

Öerr abenbö nod)ma(^ bie Q3orbereitungen ju bem

morgigen S^eft mit itjm burd)fprad) unb babei immer

tt>ieber betonte, ta^ man fid) t)or ber ©räfin

Q3aftorf nid)t blamieren bürfe, na^m 0ötbeer fid)

ein öerj unb fagte: „S)ejfenttt)egen braudien öerr

9^ümfer fid) feine grauen 9)aaxc nid) n)ad)fen ju

laffen. 3d) |)ab' ^euf nad)mittag gehört, t>a^ bie

gnäbigfte ©räfin 3u unferm öerrn t)on QSeltgin

fagte, fie fänbe es fermoft t)ier auf *^effenborf. Sic

fagte aud), e^ fei fd)armant, fagte fie, unb tt>a^

S^rangöfifc^e^ fagte fie anä)."

„QSas ^ranäöfifd)e^ aud)", n)i€berbolte 9lüm=

fer. 2tlfo etn?as, n^a^ Sötbeer nid)t \)attc oerfte^en

follen, alfo eine &eimlid)!eit. Q5ielteid)t nur ein

abfällige^ QBort über QSeffenborf, ober — ober —
feinen 33efi^er?

'dlümUv füblte, baf3 i^m bie 6tirne feud)t n^urbc.

(Er mad)te e^ fid) nod)mals au^brüdlid) !lar, t>a^

5^atbarina aufgeftanben fei, um (Erbarb gu folgen.

2(lfo bann botte fie ibm einlas auf S'ransöfifd) ge=

fagt, mitten in bem i>Qut\<i) gefüt)rten £obesgefpräd)

über QBeffenborf

„3d) bin ein 9?arr — tt)ei^ (Sott, id) bin ein

92arr. 5lHttp unb (Erbarb !ennen fid) Don früber.

Qißenn etiüas 5tt)ifd)en ibnen gett)efen n)äre —
Siebe, ujer in aller ^ett t)ätfe fie baran binbern
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tömm, fid) 3u betrafen! Hnb (Erwarb ^aftc ja bie

anbre ©cfd)ic^te, t)on ber er mir mal 'ne Slnbeutung

madoU. ^xdUxd)t mi^ fie bat)on. 3c^ Mn ctti

!ompIetter 9ZQrr."

2)a aber ber Q3erftQnb in biefen 2)ingen !ein

etimmred)t t)at, blieb boc^ in 9^üm!er^ ©emüt

Sorge unb llnrut)e jurücf. —
2tm anbern borgen fa^en alle £eute fed)^

teilen in ber 9^unbe md) bem QSetter. ^er 9Sinb

tt)e|)te n)ie geftern t)on Often — alfo gab c§ einen

füllen, flaren 5:ag; 9^üm!er^ ^eff !onnte gelingen.

(Erwarb ^afte genjünfc^t, ha^ e^ t)om öimmel

niebertt)ettere; bann wävm it)m alle kämpfe erfpart

geblieben, ^ie gange 9^ad)t ^affe er wad) gelegen,

itm fid) mit QBorten gu jagen: „id) Ö^^ß «i^^" wnb

mit ©ebanfen ein3ugeffe|)en: „id) tt)erbe bod) ge^en".

Q3or elf ü^v mai^te er fid) auf ben <2ßeg. 2)er

fonnenburd)leud)tete 6taub ^ob fid) in QSolfen unb

!am i^m in immer neuen Wirbeln entgegen. 3e^t

tvav e^ ganj rut)ig in i^m. (£r Ijatte fid) reiflid)

überlegt, ba^ biefe Sufammenhtnft mit 5^atl)arina

eine 9^otn)enbig!eit fei; er njoltte \i)x fagen, t>a^ fie

9^üm!er nid)t t)eiraten bürfe, unb fie bitten, wieber

abjureifen.

2llö er ben fd)malen QBeg batjinging, fingen

feine 2lugen uni^ernjanbt an bem *^amllon unb ben

fieben C£id)en. 2) ort regte fid) nid)t^. 211^ bun!ter

^led lag bie llcinc ©ruppe auf ber fonnigen öö^c.

3et)nmal fat) er untcrtoeg«^ nad) ber üt)r. ß^

toar fd)on jnjölf. QSenn fie nid)t bort toar —
ioarten !onnte er nid)t. ^an af^ bei it)m um cin^,
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man tpu^tc i^n pünftüd), es gab !cine 2tusrebcn für

Q3crfpätungßn.

23ei biefer 23ctrad)tung fing er prö^(id) an 31t

Iad)en: bitter unb fpöttifc^. 2((fo fo febr n)ar er in

ber (Enge feinem Gebens fd)on ^um 'pantoffetbclben

gett)orben, ba^ er baöor jitterte, unpünülid) gu

Sifd} 3u kommen, obne offenfunbigen (Srunb? Sr

tvar eben in ber Gtimmung, fd)on feit QBod)en in

ber traurigften alter 6timmungen, jebe Heine 9lüd«

fid)t, bie üerftänbige 93Zenfd)en im böustid)en 33ei=

fammenteben aufeinanber nehmen, nid)t mebr al^

9vüc!fid)t, fonbern ats 3n?ong auf^ufaffen.

2tt^ er oben tvat, ftanb er ftitt unb btirfte surüd.

S^ern brunten fab man ben 6aum bes QSeffenborfer

*2ßalbe^ unb '^axU; bagtpifcben nur gelber, in

fanften QSellentinien l}\nq,c\txzdt, ftill, menfcl;)en(eer,

fonnig. Hnb gerabeaus ba^ blaue "^eer mit n)ei^en

<2d)aum!ämmen. Steine 9;)^enfd)enfee(e n^ar UJeit

unb breit. (Er atmete tief auf.

„3d) n)iU bod) Unarten", t>a6)tc er unb ging jttJei

®ct)ritte tt)eiter in ben '^aüillon.

(Er fc^raif äufammen. Sa fa^ fie, im Sebnftubt

aus 23irfenftämmen, bie 2lrme auf beffen Seiten=

(ebnen, bie S^ü^e gegen ben 23aumftamm, ber al^

(3d)n)eEe ben 'patjillon i)om ^oben brausen trennte.

0ie fa^ ta, tt)ei^ unb ftitl, im 9^obmen ber tür=

artigen Öffnung, üor bem bunften öintergrunb be^

9^aum5.

6ie fab ibn an. Sie n^aren beibe fprad)to^. <3ein

Serj ftopfte. Sie bitten fid) fo oiet 3U fagen, t>a^

über alt ben tt)id)tigen Singen ha^ einfad)e „©uten

ZaQ" md)t über ibre Sippen fam. (Er lebnte fi(^
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gegen ben '^^foften, ber ta^ <Btvo1^had) über i|)nett

ftü^te unb fa^ auf fie ^erab. 6ie faltete bie öänbe

im 6d)o^. 3^r &ut lag hinter it)r auf bem Sifc^.

(E^ ^aiU immer gu i^ren (Eigentümtid)!eiten gehört;

ba^ fie ben S)ruc! eine^ öute^ auf itjrem 5?opf md)t

gern ertrug.

6ie trartete, t>a^ er fpred)en foffe. 3|)re 53tidfe

l^ingen an if)m unb it)r öers tt>ar einige 9}Zinuten

(ang gang ftiE unb gang befeligt »on ber einfa^en

5atfad)e, i|)n Dor fid) gu fet)en. 2tber t>a er immer

fd)ttJieg, fagte fie enbtid) (eife: „O Srt)arb, i^ bin

fef)r gtüdUd), t>a^ xd) mit bir fpred)en !ann."

„QBa^ t)aben 6ic mir ju fagen?" fragte er

(angfam.

„So t>xdl Unt> bod) — id) fiabe aüe^ t)ergeffen

in biefem 2tugenbtid", ftüfterte fie t)or fid) ^in.

„3d) n>ei^ nid)t^ me|>r, at^ ba^ id) bic^ tiebe."

„5)a^ ift — id) — id) barf t)a§ nid)t f)ören",

fagte er unb t)ermieb fie anjufelien. „3ft ^ci§ tt)eib=

iid), mir ba^ su fagen?"

Über il)r ©efid)t ging ein fd)mer5li^e^ £äd)etn.

„^eibüc^?" fragte fie entgegen. „9^ein, aber

mcnfd)tid). 3d) bin i^ier nid)t at^ Qffieib, t?on bir

Siebe gu erbitten. 3d) bin ^icr at^ 9)^enfd), ber fid)

red)tfertigen n^itl unb eine (e^te 2tu^fprad)c mit bir

bcget)rt, ehe er allein auf feinem mü^famen unb reb-

lid)en £eben^n)cg fid) weiter fämpft."

3brß Stimme mar !(ang(o^. 2(tte^, ma^ fonft

t)on ©lanj unb Q3ornc^mbeit, von Seben^freubc

unb Stülj fie umftrat)lte, wav wie mcggetöfd)t. Sic

fafe ba at^ ein bcfc^eibener unb gebrodiener 9}tenfd).

Q.^ rvax ctwa<^ über i^r wie eine völlige Stille.

»üi>(ib (ilnc reine Seele -1
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QBcbcr Slampfesmut nod) S^ampfesfroft Uii^U in

it)rcn 2lugcn.

2)iß^ ergriff i^n namcnto^. 2lber er fprad)

äögernb: „'^ir liaben uns über uns felbft md)t§

me|)r gu fagen. QBas 5tt?ifd)en un^ xvax, iff üöllig

3u (£nbe/'

6ic er^ob ba^ ©eftd)t unb fagte ettDaö leb-

l;after: „92ein! 3tpifd)en ätpei ^enfd)en, bie fid)

einmal geliebt ^aben, gibt es fein »öllige^ ,5U (^nt>^'.

Hnb njenn e^ fid) um nid)ts mc^r ^anbelt, a(s um
bie (Erinnerung, fo gibt e^ feinen 5l'ampf, ber ju

I)ei^, feine Qua(, bie gu gro^, feine Demütigung,

bie 3U tief tvävn, um biefe (Erinnerung p einer i)er=

föl)nlid)en, gu einer guten, ja ju einer teuren su

mad)en." 6ie ftanb auf. Sie ftü^te bie ^auft

fd)n)er auf ben 5:ifd). „Itnb barum", fprad) fie laut,

„barum i)aU id> bid) gerufen. 3d) fann nid)t leben,

tt)enn id) in beiner (Erinnerung fte^e al§ eine, bie

bu t)erad)teft! 3c^ tviU ju bir reben üon mir — t>on

meinem £eben unb wk e^ n^arb. 3ft t>a^ begreif-

lid)? 3ft e^ t)er3eit»tid)? Dränge id) mid) bamit in

bein neue^ £eben, ujenn id) n\d)tß toiU, aU eine (Er=

innerung au^ bem üormatigen reinigen?"

3I)re Stimme bebte. (Er fü^ilte, t>a^ ein 9^ed)t

aus it)r fprad). Die ©ebanfen famen i^m n^ieber,

bie i:^n i}or einiger Seit juerft erfaßt t)atten, bie

t)erg(eid)enben än)ifd)en ber QBetttuft 5^att)arinen§

unb ber öoffart 3fabeIIa^. ^ar bie 6d)tt)äd)e bes

einen QSeibe^ nid)t ebenfogut mn bie be^ anbem

eine ^rud)t i^rer fieben^umftänbe?

Sie fd)rt)iegen beibe. Die Sonne n^arf bie

2)(i)attcn ber faum belaubten (Eid)en5n)eige auf t>m
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23oben, unb ba bcr QBinb bte Stffe unb 2iftd)en

heftig fd)üttßltß, wütjlten bie fd)ipar5en 0d)atten

auf ber (Erbe wie 6d)tangen burd)einanber.

©eban^entJoll fa^ (Ert)arb bem 6piel ä"- "P^ö^-

lid) fut)r er auf. (£r fcbaute ^at^arina gerabe unb

I)eräUd) an.

„e^ bebarf bennoct) feiner 2lu^|prad)e", fagte

er, „id) ben!e ^eute anber^, milber über bie Q3er=

8angent)eit. 2lud) t)ier, 5^at|iarina, ^ier in biefer

ftiUen, engen ^dt, tann man (Erfahrungen fam=

mdn unb lernen, jurüd^altenber äu urteilen. 3c^

rid)te nid)t. QSir finb alle ^Zenfd)en. Unb unfre

'^enfd)lid)!eiten Rängen fo üiel t)on 3:emperament,

(Srgie^ung unb Umgebung ab."

®ie fan! in i^ren 0tu^l gurüd. 6ie legte bie

$)anb t)or bie 6tirn, tt)ie jemanb, ber 5^opftt)e|) tjat

unb bie flopfenben ^ulfe 3ufamment)alten mU.

2lud) fie fa^ auf bie UJü^lenben 6d)attenfd)langen

brausen f)inab, n)äl)renb fie eintönig t)or fid) :^in

fprad): „^a, xva^ tvav taß für eingeben, t)a§ meine!

3n ber QSiege fc^on mit £uju^ umgeben, ta^ S^inb

glänjenber (Altern, einer fd)önen, üergnügung'»füd)=

tigen 93^utter, eine^ Q5ater^, üon bejfen ßeben e^

für mic^, bie 5od)ter, bejfer xvav, fo tt)enig al^ mög=

tid) 5u tt)iffen. Q3on flein an in QKeltbäbern, auf

9xeifen. Q)ann aB 6c^ön^eit unb (Erbin umworben

in einem Sllter, too anbre nod) mit puppen fpielen.

9Zcin, babei fonnte nid)t^ in bie 5:iefe wad)fen, t>a=

bei n\d)t\" 6ic nidte ein paarmal. „3d) wu^te

gar nid)t, baf3 es ein anbreö Ceben geben !onnte,

alö ta^ unfre. 2) ein QBcib, (Erwarb, wenn e^ fo

DoUtommen ift, wie bie £eute fagcn, tjatte tei^t üoU-

21*
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kommen fein. 2)ie Zo(i)kt cine^ cbtcn 'JJlann^^,

ber nur i^r unb guten QBerfen lebte! 3n ber Gtiüe

be^ Dorfes, fern t)on QUer (Eitelfeit o ßr^arb,

fei mir gered)t unb meffe mid) nid)t an x^v."

„S^ern üon aller ßitelfeit", tt)ieber^olte er leife

unb unn)ill!ürlid). (Er n^ar bla^ unb fein ©efid)t

üergog fid) fdjmerslict). „9^ein", t)ad)U er, „nein,

5^ittp, id) bin bir nid)t me^r un0ered)t, gerabe tt)eil

id) bid) an il)r meffe."

(Sine gro^e ^Sarm^ergigfeit fam in feine 6eele.

2)iefe 2)emut rührte i^n; fie tvav ber t)oll!ommene

(Segenfa^ aller felbft^errlid)en S^ugenben, unter

n)eld)en er feit Monaten gelitten.

„Hnb bann meine (E^e!" fu^r fie fort, o^ne Zon
unb Stellung gu üeränbern. „^d) l)abe bir nie üon

Q3aftorf gefprod)en. (Er ttjar ber erfte 53en)erber,

ber meinen (Eltern gefiel, ujeil fein 9vang unb fein

9?eid)tum ben meinen nod) um einen ©rab über=

traf. 0ie rebeten mir gu. (E^ beburfte faum großer

Überrebung. 3d) ^(itU t>on je^er gar nidjts anbre^

genju^t, al^ i>a^ id) eine ftanbe^gemä^e öeirat

mad)en muffe. 2)a5 heiraten gel)örte für mid) in

bas £ebensprogramm, tvk etwa ber erfte 53all ober

bie Q3orftellung bei öof. "^ßorte tt)ie £iebe unb

^flid)t ujaren nie an mein O^r gefd)lagen. 3d) fo:^

tt)o|)l in meiner QSelt 9^omane unb 5^ataftrop^en

ber £eibenfd)aft, aber id) fa^, ta^ biefe nid)t al^

etn)a^ Unerlaubte^ aufgefaf^t njurben. (Ert)arb, id)

bitte bid) nod) einmal, meffe mid) nid)t an beinem

'^ßeib. Sie^, t>a^ ift fo: 5lüuftlertinber t)ören immer

»on ber 5\!unft reben, "paftorenfinber immer t)on

guten Q[Berfen unb S^inber n)ie i^ immer x>om Q3er-
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gnügcn. ^dn QBcib iff ein ^aftorenünb. O g,<iwx%

(2rt)arb, \d) xviU i^xcv (3üU unb i^rcr 9^ßin^ßit md)t

dn 6pürcf)cn rauben. 2tber nid)t xvai)x, — hn be=

greifft, e^ ift i|)r leid)t gemad)t, aut unb ebel unb

rein ju fein? 9lid)t n)al)r, e^ iff i|)r leid)f 9emad)f?

6ie ! n n t e gar nid)t fünbigen, weil fie nie in

Q3crfud)ung iam."

„£affe meine ^rau au^ bem ©efpräd)", bat er

gequält.

Sie, bic feine ©ered)tig!eit anrief, atjnfe nid)t,

an wdd)m QBunben fie rührte. „Q3aftorf war

rot)", fprad) fie mit hartem Zon weifer, „er war

aud) unäft{)efifd). (Erwarb, wenn man in alle ©e=

I)eimnijfe aller Q,1^m bringen fönnfe! CE§ gibf Sra=

göbien, bie fid) nid)f fagen laffen unb an benen aud)

ber lü^nffe 2)id)fer feine Straff unüerfud)f laffen

mu^. ©enug — xd) war elenb! 6et)r elenb. 2lber

id) fann meine 6firn frei unb ffol^ erbeben, wenn

»om ®rafen 33obo Q3afforf bie 9?ebe iff! O mein

©off, wie mid) ta'^ in biefem Stugenblid mit ©lud

fättigf. 9}Zeine 3eele iff rein oon 6d)ulb. 3d) b^be

an niemanb gefünbigt — al^ an mir felbff."

(£r fab, t>a^ it)re QBangen fid) färbten, ta^ ibre

23ruft b^ffiger atmete. „2a^ i>a^ alle^ ruben",

fagte er berjlid).

6ie fprang auf. 2llle^, n)a§ fie niebergebrüdt

baffe, alle^, tvaß üon ^emut, üon llnglüd in i^rem

Qtßefcn gelegen, wie 2trmut über jemanb liegt, ber

cinft rcid) gewefen, afle^ war ücrfd)Wunben. ©ans

flammenbe £eibenfd)aft, ffanb fie t>or it)m.

„3d) bin ein 9}Zenfd}, unb aud) in mir brannte
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bcr 3)urft nad) ©lud. 3d) tvar "OBitiDe unb mein

eigener öerr. 6eit jenem 5:ag, ba man mir t>m

^ann tot in mein 9)a\ii 'bvad)U, xvax in mir ein

^eimlid)e^ QSarten. 3d) tt)artefe auf t>a^ ©tüd!

(Eine^ Sage^, t>a(i)te id), e^ t)ätte ©eftatt angenom-

men, bie ©eftatt jene^, hcn id) gu tieben glaubte,

arme, furje '^o(i)Qn lang,. (Es wax nur meine

^{)antafie gen)efen, bie mid) getäufd)t ^atte. (E^

Toav mir gegangen, n)ie bieten, bie njorten. Sie

glauben mit t)ord)enbem O^r fd)on ben Sd)ritt be^

Sd)idfa(s 5u t)ernet)men. 2tber e^ njar gar nic^t

t>a§ cä:)k, tia^ n?ir!tid)e 0d)idfa(, ba^ ^eranlam. Hnb
bann, (Erbarb, !amft bu. 3)a begann mein £eben.

^a tpu^te id), tt)a5 Siebe ift. ^a begriff id), iPtt^

^flid)t fein fönne. (Ein fü^e^, fd)öne^, ein gött=

tid)e^ QBort, n)enn e^ einen für immer an bie Geitc

be^ ©eliebten jn^ingt. ^ie *3Bett üerfan! in mir.

3d) t)erad)te meinen 5:itet, mein ©elb, meine Streife,

id) tpollte nid)t^, at^ beine ^rau fein, ©eliebt, be=

fd)eiben! — O (Er{)arb. 53efd)eiben. "^öei^t bu,

tva^ bas ift? ^efd)eiben! öimmetsttJort ber

n>at)ren £iebe, für eine ^rau, bie at^ S^önigin burd)

t>a§ fieben gefd)ritten ift! Sie fann ©üter Eingeben,

bie !ein ^eib 5u i)erfd)enfen 1^at, für t>a^ fid) bie

leifen, n)eibtid)en 5:ugenben »on felbft t)erfte'^en.

Sie !ann allen ©lanj unb alle^ 23unfe X)on fid)

tun unb il)m ben 53en?ei^ aller 23en)eife geben! Sie,

bie mit Stolg genährt tvax, fie !ann in 2)emut i^m

Untertan fein, ben fie liebt."

Sie brad) in ^^ränen au^. 3^re ©eftalt n?anfte.

(Er{)arb, bleid) tpie ber Zot, umfaßte fie unb ^alf

i^r, fid) in ben Stu^l nieberjulaffen. Gr fa^, fie
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lämpftc mit dfcrnem OSilten gegen bic Sräncn. 3:^re

9)&v.t)<i ballten fid), i^r ^u^ trat feft auf ben ^oben.

3tt)et Minuten, bann ^atü fie fid) besiegt. „3^
tt)ill md)t tt)exnen", fprad) fie unb tupfte mit i^rem

2;afd)entud) rt)ieber unb tpieber gegen bie roten

2tugen. „3<i) tt)ill tjanbetn, kämpfen! 3<^ tt)iEfür mid)

retten, tvai au^ fol(^en Sirümmern su retten ift."

6ie ftanb wieber auf unb ging brausen auf unb

ab, heftig, tt)ie e^ \i)ve 2(rt mar, menn Icibenfd)aft=

(id)e ©ebanfen fie erfd)ütterten.

„^ittp, beruhige bic^ t>od)", bat er.

„3d) bin fd)on rubig. ^ir ift fd)on bejfer",

fagte fie, fd)mer atmenb. „Stile 5:ränen, bie id)

toeinen fönnte, löfd)en bas cyurditbare nid)t au^.

®u böft mir bein QSort gebrod)en. Still — id)

mad)e bir feinen Q3ormurf barau^. 2)u glaubteft

nid)t anbers b^nbeln gu können. Hnb bu fia\t mie

ein (£t)renmann getan, al^ bu biefe^ bßi"^tid)en

^[ßortbrud)^ megen beine itniform auSjogft. Slber

id) bcinble axid), mie id) lann unb mu^! 3d) bin ein

^eib unb id) mill leben. 3d) merbe niemat'» begreifen,

t>af} mein 3rrtum, ber 3rrtum einer glüd^burftigen

Oeete, ein fd)mere^ Q3erbrec^en fein foll, al^ all bie

bunbert !leinen unb großen 6ünben, bie id) tägüd)

um mid) berum begeben febe."

3l)rß 2lugen büßten; fie ffrecftc bie öanb au^

mie ein 9?cbner, beffen ganser 5?örper im (Eifer

haht, burd) Q}3ort unb ©ebärbe 5U übcr5eugcn.

3brß ©cftült ftanb tiodj unb ftolj vox bcm meiten

Öintcrgrunb t)ol( 5i^id)t unb Farben, unb über ibr

rafd)clte ber QBinb. Scibenfdiaftlid) fpracb fie mciter,

unaufbalffam: „CDa fe^je id) Ceute im 3üb5ov" ööc
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S^agc ben I)äu5lid)en ^rieben jcrftören; t)a fe^e id>

^enfd)en il)rc Sd)ä^e gciäig Raufen, unb nebenan

ftirbt it)r 9tä(^fter t)or öunger. ®a bringt ein

anbrcr fein ©elb auf albernfte QBeife burd) unb

3at)t(ofe nü^(id)e ^erfe !önnten bamit geförbert

n)erben. Hnb t>a fet)e id) 9}^änner unb 9^rauen un^-

barm|)er3ig mit lofen 3ungen ben 9?uf it)rer ^\U
menfd)en aerftören; id) fel)e grauen, bie nie i^re

9lafe inö 2chQn geftedt Ijaben, voU albernem §od)=

mut fid) it)rer S^ugenb über{)eben, unb id) fe^e

anbre genjiffentos von Stbenteuer gu Slbenteuer

eilen unter ber t)orftd)tigen 5)edung be^ guten

0d)eine^. Hnb it)nen n)irb ba^ alle^ tt)eber üom
®d)idfa( nod) t)on i{)ren Sieben gar fo |)oc^ an=

gered)net. 9}Zir aber, mir aßcin foE mein £eben

gerftört n)erben, n)eil einmal mein öerg, mein

freiet, an niemanb gebunbene^ 9)zx^ fid) irrte? CEr=

|)arb, feit jener fd)redlid)en Stunbe, wo bu mir

QSorte ber 9}Zi^a(^tung in^ @eftd)t fd)teuberteft,

:^abe id) nid)ts gebad)t al^ bie§. Unb nun ^ahi iä)

e§ gefagt, enbtid), enbtid), enblid)."

0ie atmete auf, erlöff, tief unb lieber unb xok=

ber. (Er aber ^att^ feine 2tugen t)inter feiner öanb
»erborgen. ^a% fie fo au^fprad), tt)aö er fd)on

felbft, tvmn and) nur mit taftenben (Seban!en gebad)t

I)atte, mad)te it)n tief betroffen.

5)ennod) !am e^ tvk 9?u^e über i^n. QBa^ fo

ftürjcnb über if)re Sippen gekommen, aufqueHenb

au^ bem ©runb it)rer 6eete, fd)ien it)m jugteid)

StvQd unb 3iet il)re^ öierfein^ ju offenbaren. (Er

!annte fie; fie get)örte ju benen, bie fpred)en muffen,

benen teid)ter um^ öerj toirb, n>enn fie gefpro(^en
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^abcn; ju bcnen, bic t>aß ftummc ßcib tJerge^rt tvu

eine frcffcnbe QBunbc, bic aber ha^ 2tu^rafcn an=

greift, tpic ein 23tutftur3, nad) bem bie 9Zatur

langfam bie t^ertorenen Seben^Jräfte t)on felbft rt)ie=

ber erneuert.

3a, e^ tt)ar gut, tta^ fie geifommen, ba^ er i^rem

9?uf gefolgt tt)ar. (Er n)ar fie i'^r fd)utbig gen)efen,

biefe 6tunbe »oß ^ein, in ber er if)ren (eiben=

fd)aftlid)en 2lu^brüd)en ftanbge^alten. (Er tt)ar be=

reit, nod) t)iet met)r auf fid) gu nßt)men, njcnn e^ für

fie QBo^ttat n^crben !önne. Knb er QiaubU, t>a%

für fie erft biefe Minuten bie wa^vc ®d)eibeftunbe

feien, ^enn jn^ei Seelen fid) üoneinanber lo^=

reiben, fd)lägt bie Slobe^ftunbe ber Siebe hod) nid)t

gugleid) für beibe. S)a^ (9efüt)l ber einen atmet

fd)neller au^, al^ ba^ ber anbern. Itnb tro^bem er

eben t)inrei^enbe 93Borte üon \^t t)ernommen ^atk,

tvu fie nur n^a^re, tiefe, gro^e Siebe finbet, t)offte

er bennod), fie tt)erbe, md)t mit 9vul)e, aber bod)

mit Hoffnung auf 9lu]^e t)on |)ier get)en. 2)a^ fie

nad) biefer 2tu^fprad)e gelten n)erbe, erfd)ien i:^m

(Eine tt)unbert)olle QSci^mut erfüllte fein öerj.

211^ er fid) genug £)err über feine Stimme füt)lte, trat

er auf S^atljarina ju unb naljm iljre beiben öänbe.

„3d) banfe bir", fprad) er t)oll männlid)cr O^u^e,

„ban!e bir für alle^, wa-ß hn mir gefagt ^aft. ®ie
(Erinnerung an bid), bie fd)on längft leine bittere

mel)r tpar, ift fortan ganj gcllärt. ©u ^aft rcd)t

gef)abt: ce: tt)ar gut, t)a^ bu bid) nod) einmal ju mir

auöfprad)ft. Hub nun la^ un^ in S'ricben fd)eiben."

Sic fal) it)n an, tief unb forfd)enb. „Sd^eiben?"
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[ragte fic fangfam. „Q3on t>^m ^ann, ben id)

(icbc, fd)icb mid) auf ctDtg bic Stunbc, ba er eine

anbrc liebte unb t)eiratete. Ober", fe^te fte t)aftig

^ingu, tt)ät)renb it)r 23lid feine ^eftigfeit »ertor,

„liebte er biefe anbre gar md)t? heiratete er nur,

um ju i)ergejfen? öunberte ^aben t>a^ fd)on getan."

(2r tt)onte i^r feine öänbe entreißen. Sie ^ielt

fic feft unb fat> it)n an, mit unrut)igen, bli^enben

2tugen. „33ift t>vi glüdlid)?" fragte fie tonlo^.

llnt bie^mal n^ar fein 3n)eifel in if>m, ob er mit

dner £üge ober einer QSal^r|)eit gu antworten |)atte.

£aut, faft n)ie jemanb, ber nad) §ilfe ruft, rief er:

„3d) liebe meine ^rau!"

6ie lie^ feine 9)änt)^ fallen. Sie fd)lo^ bie

Slugen unb tvanhU fid) ab. Sie glaubte xi)m nid)t.

„2a^ un^ in ^rieben fd)eiben", bat er nod) ein=

4nal.

Sie ftanb unb fat) über i>a§ £anb ^inau^ unb

fprac^, boc^ nid)t n>ie p i^im: „9Zein, nic^t fd)eiben.

3d) fann nid)t. 3d) ^abe bid) oerloren, i^ xvai^

c§. 3d) toiE nid)t^ Oon bir. £ebe in gerieben, gtüd»

tid). 2tber la^ mid) bein ©lud fel)en. Ober, toenn

i>u unglüdlid) bift, la^ mid) bir na^ fein mit <2ßün=

fd)en unb 23itten, t>a^ bu glüdlid) n^erbeft. 3d) toill

in beinem Greife leben. Set)en, tüa§ man liebt, o,

bas ift oiel, ift aüeö, tva^ man nid)t befi^en barf.

2)at)on nät)rt fid) mein öerj. 3d) tt>erbe — ja —
id) n>erbe 9lümfer t)eiraten."

(£rt)arb fut)r gurüd. Sebe Spur üon ^arbe n?id)

ou^ feinem ©efid)t. „5)u bift oon Sinnen", rief

er, feine 23el)errfd)ung oergeffenb. „2)u toollteft

ein Q3erbred)en begel)en? (Einen 9}Zann mie 9lüm=
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tev heiraten? Uni> fag^ mir, fagft c§ mir nod) <ibin

mit bcn |)ei^eftcn '^ßorten, ba^ &u mid) liebff!"

dv fa^te fic ^art an bcm Strm. 6ie aber xvavt>

immer ru|)ig unb !att, trenn fie anbre b^ftig fab-

3^re Wimpern judfen nid)t. „3d) tperbe 9lümfer

gtüd(id) mad)en unb i^m eine tabeUofe ©attin

fein", ^üqU fie, „tt?a^ in meinem öer^en tebf, iff

meine 6Qd)e. dv ^at nid)t bonad) ju fragen imb

fragt nid)t banad), an n)eld)em frifd)en ©rab mein

9)cvi hluUt ^a§ id) i^m gebe, n)a^ er burd) mid)

empfängt, ift immer nod} mebr, al^ biefer gute

^ann in feinen üertüegenften S^räumen gehofft

\)abm mag."

3n (Ert)arb fd)tugen bie S^kmmen be^ 3orne^

^od) empor. (Er n?u^te unb füt)tte in biefem 2(ugen=

btid nid)t^ als töbtic^e 5?rän!ung für ben 9}Zann,

t>cn er liebte unb t^erebrte, n>ie feinen streiten.

„9JJebr aU er gehofft \)abm mag?" fd)rie er faft.

,3eir? «^ßei^t bu, mv t>a^ ift: 9?üm!er! 2lbnft

bu, tiov n?etd)em großen, rei(^en, t)ornet)men öerjen

bu ftebft, n)enn bu vor biefem ftebft? QBei^t bu,

ba^ er bid) t)erad)ten unb vertreten n)ürbe, n>enn er

eine^ 5:age^ erführe, bu I)ätteft \t}n o^ne Siebe ge=

tjeiratet?"

5^atbarina begegnete feinen 2(ugen mit feftem

23Ud; meber ber 3orn, ber ibr cntgegenftammte,

fd)redte fie, nod) ber eiferne ©riff feiner Ringer an

ibrem 2trm. „3d) trerbe ibn glüdtid) mad)en unb

ibm eine tabcllofe ©ottin fein", triebcrbotte fie.

„Unb \d) bebarf eines hatten, eineö S'rcunbe^,

einc^ Öalteö. 93tit ber QBunbo im öorjcn !ann id)

nid)t fortleben tt)ic bisher, unter heften unb Cärm.
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ßinc Q3cränbcrung tt)iU id) t)Qbcn, eine gro^e, ganjc.

3d) !ann nid)t gtücftid) mc^r fein, aber id) !ann einen

gtüdtid) mad)en. 9^üm!er^ Siebe 5u mir rü^rt mid),

id) fet)c, bQf3 fie ed)t iff. ^orum foü id) einem eblen

9}ienfd)en bie 6d)mer3en ber (Entfagung bereiten,

bie id) fetber fübte, bie id) felbft al^ töblid), aU
grauenbaft, al§ unerträglid) !enne. QSenn bu c§

forberft, n^erbe id) 9^üm!er fogar fagen, t)a^ id)

feine öanb nur in S^reunbfd)aft erfaffe. ©taubff

bu nid)t, t>a^ er bennod) beglüdt ift, fie mir reid)en

3u bürfen?"

3br triumpl)ierenber Zon t)erriet, ba^ fie 9lüm«

fer^ fid)er n^ar, auä:) bei fo farger ©en)ä^r.

„2lber nid)t, n)enn er n?ü^te, ta% bu mid) nod)

liebft, mid) geliebt |)aft", proteftierte (Erwarb

ttu^er fid).

„*2ßinft bu mid) »erraten!" rief fie empört.

2)a lie^ er enblid) ibren 2trm lo§. (Ettt)a^ n)ie

Entmutigung !am über ibn. 3bfc ^orte entn)an=

ben i^m alle QBaffen. llnb b^^Ö^bß"/ i^i^ i^ßr
anbre einft gekommen unb gefagt l)atU, „aud) mir

f^at t>k§ ^rauenberj gefd)lagen" — nein, t>a^

konnte er nid)t. 2tn einem QBeib feigen Q3erraf

üben! ^fui! 9?ein, taufenbmal nein!

„S^atbarina", fprad) er Reifer, „bebende, tva§ bu

tuft. (Ein 23unb, ber au§ fold)en ©rünben ge=

fd)loffen, mit fold)en ©ebanten eingegangen mxt>,

iann nur elenb mad)en; ibn, bid), un^ alle! 3d) n>itl

bir etrt)a^ fagen: für 9?ümfers (£t)re unb für 9^üm=

fers ©lud bin id) bereit, mein £eben in bie 6d)anäe

ju fd)lagen. 9^rage bid), ob bu biefe^ 9}lanne^

»ert bift."
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(Er fd)tt)tßg. 6tc fat) t^n an. 3n bem 2tuöenbU(f,

ba fie füllte, xvü feine öeftigfeit tt)n t)erae^, warb

i^r öers trieber tpeid), unglüdUd), bemütig. Sränen

traten in i^re Stugen, unb Xük fie t>a^ fpürte,

flüfterte fie njieber, fid) 3ur (Sntfd)toffen^eit ma^--

nenb: „9lein, nid)t tt)cincn, nid)t «meinen, id) n^iÜ

nidit tt)einen."

(Er raffte fid) auf. „CE^ ift genug. 3d) Witt

ge^en. <2ßir ^aben un^ nid)t^ me^r ju fagen. 3(^

bitte bid) nod) einmal: betrüge 9^ümfer nid)t mit

uned)tem ©lud. (Se^ fort, meine banfbaren, meine

ad)tung^t)ollen (Sebanfen foüen bir folgen."

„3d) will — nad)ben!en", fagte fie leife.

„2tber nid)t ju lange. 3eber Sag mel)r befeftigt

9lüm!er in feinen Hoffnungen."

„3d) tt)erbe bir ^eute abenb meinen (Entfd)lu^

mitteilen."

6ie tiatte blaffe Sippen, aB fie ba^ fagte, unb

bie öanb, bie fie i^m reid)te, ä^tterfe fet)r. 6ie fa^

elenb unb gealtert an§.

(Ein unfäglid)e^ <^itleib erfaßte il)n. (Er !ü^te

ftiU bie falte bleid)e &anb unb ging bat)on.

(Er njagte nid)t fid) um^ufe^en. Q3ielleid)t war

fie sufammengefunfen in Sammer unb Q3er5tt)eif-

lung. ^}Jlit Saftigen 6d)ritten eilte er ^m QKeg ba-

^in. 3n feinem öerjen war qualooUftc Unnt^e.

Öeute abenbV 'Plö^lid) !am il)m bcr Gc^redens-

gebanfe, ba^ fie imftanbe wäre, t)eute abenb i^n

unb bie (9efcnfd)üft bamit ju übcrrafdicn, baf^ fie

9üimfcr5 23raut fei — . ^er 2ltcm ftodte il;m bei

biefcr Q5orfteaung. (Er war fo ücrloren in feine

(öebünfen, fo get)el)t oor ^lufrcgung, t>a^ er gar
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md)t bemerkte, tt)ie O^ümfer t)ou feiner ^ar!pfortc

I)cr rafd) gegangen !am unb i^n mit QSin! unb 9^uf

feft3ut)Qlten txa(i)UU.

Sn öaufe t)atte man fd)on länger at^ eine '^atbc

Stunbe auf i^n gen^artet. Sowie er t>a^ 3immer

hetxat, fpürte er, ta^ bie Seinen ungebulbig tt)aren.

„3e^t nur feine Q3orn»ürfe", tad)U er »er-

3tt)eifett. (Er :^ätte in biefem 2tugenbüd feine 5^(ein=

lid>feit 5u ertragen üermod)t. QBorte ber t)öd)ften

£eibenfd)aft, 9^ufe ber tiefften Q3er3tt)eiftung toaxen

an fein 0|)r gebrungen, metjr ai^ ein 9Jlenfd)en=

fd)idfal ftanb äur CEntfd)eibung unb er — foüte fid)

ganfen (äffen, jpeil er nid)t pünfttid) gu 5;ifd) ge-

fommen tt>ar?

2)a^ (Srof^e unb ba^ 5^(eine fto^en im £eben

eng aufeinanber. 2)ie Seinen n)u^ten nid)t, ba^ er

33efonbereö erfafiren t)atte. „9}lama |)at fd)on5?opf=

n>e|) t)or S^kuigfeit", fagte öerr Don ©üffon? fc^r

ärger(id).

„O —" feufäte bie 9}^utter bebauernb. Sie \a^,

'Oa^ Q,t^axt) bteid) unb »eränbert ausfa:^.

„©od) ja", fe^te aud) 3fabeIIa ^inju, „ba^

(Sffen njirb faft üerborben fein."

„3d) traf jemanb üon 9^üm!er^ ©aften", fagte

er fd)arf, „unb fonnte ber längeren Hntertjaltung

nid)t an§ bem ^ege get)en mit ber (Entfd)ulbigung,

t>a% xd) gegantt ipürbe, xvk ein bummer 3unge,

njenn xd) gu fpät fäme."

„ßrt)arb!" rief feine 9}lutter fd)merälid).

3fabeUa fab üor fid) nieber, 5:ränen traten in

ibre 2lugen. Sangfam löfte fid) eine unb roüte über
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i^re OSangen. (Sr fai) e^, tüarf bie B^voüiU ^in,

ffanb auf unb ging ^inau^.

53ßftür5f fat)en bic brct i^m nad). „ßr ift fe^r

t)eränbert", fagtc ^rau »on ©üffotp gebrüdt. 3ya=

bßUa träre am tiebftcn aud) fortgelaufen, um fid) §u

t)erfteden unb gu tt?einen. (E^ trar eine gro^e 2lngft

in \i}x, unbeftimmt, aber beHemmenb, unb bie njud)^

unb n?ud)^.

9Zad)bßm fie in leib(id)er öaltung bei ben (Eltern

am Zi^d) au^ge^arrt, ging fie, (Erwarb ju fud)en.

ßr ^atte fid) in fein 3immer eingefd)toffen. 6ie

ftanb mit öerjftopfen t)or ber Zm unb magte nid)t

fid) 5u metbcn. Sie fü|)lte plö^lid) gans beutlid),

t)a% fie fetbft fid) alle QSege ju i^m abgefd)nittßn.

Später fa|) fie i|)n im ©arten. (E^ fc^ien i^r,

al^ fäl)e er fremb au^: t)iel ernfter aB fonft, biß

2(ugen bun!ler, ber 9}lunb fo feft t)erfd)loffen. QBa^

ging in i^m t)or? 2tngft, Sel)nfud)t, £iebc quollen

in il)r auf; fie fi&ttz \\d) ®rt)arb meinenb in bie

2trme n^erfen mögen, it)m jum S^roft, fid) 5ur 33e»

ru^igung.

„<33ßie !ann id) ba^ — je^t nod) — nad) allem",

bad)te fie üersn^eifelt. —
211^ fie im QBagen fa^en, um nad) QBcffenborf

äu fat)ren, fagte ßr^arb plö^tict) ganj uncnblidi

f)öflict), t>a^ er um Q3er5eil)ung bitte n^egcn feinet

l)eftigen 23enet)men^ bei Sifd).

(Einen ^ann locgen einer Bagatelle um Q3er=

jei^uug bitten ju fct)en, t)üt für feiufüblige grauen

ctwai 'peinlid)eö. 0ott)ot)l Q^rau Don ©üffom at^

3fabella ujurben verlegen, befonbcr^ auc^ trogen
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i)ß^ jercmonicllen 5;onc^. ©üffotP fagtc einige be»

fd)önigenbe QSorte, ba^ tpo^t jebem mal tva^ „über

quer" fäme.

2)Qnn t)ßrfie( (Erwarb tt)ieber in fein Sinnen. (Er

»erfudite faltbtütig ber 9}Zögüd)feit inö ©efid)t ju

fe^en, i>a^ 9lümfer feine (Säfte empfinge, am 2trm

bie fd)öne ©räfin Q3afforf als 33raut; ober t>a^ bei

ber 2tbenbtofel bie Q3er(obunö ausgefprod)en tt)erbe,

ober am (Bd)iu^ be^ ^effe^ bei S^euern^erf unb

23on)te.

^a^ Gd)idfa( tt)ürfette ja oft genug bie '^0len=

fd)en n)unberlid) unb tüdifd) burd)einanber. 9}lan=

d)em ^ann unb mand)em QBeibe, bie fid) einft ge=

liebt ober umtvoxhm, bie ftcf) in 6d)mer3en ober in

Öa^ getrennt t)atten, moct)te e^ begegnet fein, i>a^

fie fid) eine^ Sage^ n?ieberfanben, a(^ (SUeber eine^

i^reife^, ja, berfetben S^amitie, barauf angen?iefen,

einonber fortan immer 3u fet)en — fie, bie gebad)t

tjatten, ipie burd) S^ob gefd)ieben su fein. 3«
fo(d)em ^aü gatt e^, i>a§ ynt)ermeibtid)e mit n>ür=

biger Gattung gu tragen unb t>a^ Q3ergangene mit

0d)n)eigen gujubeden.

2tber fie aU 9^ümifer^ (Sattin fefien — fie, bie

ibn nod) liebte Hnb i^r begegnen gu muffen

mit hcm ^cwu^t^dn im öerjen, „id) bin nid)t

gtüdlid)", mit ber 2lngft, t)a% fie, bie t>a^ fofort ge=

fpürt ^attc, e^ eine^ Siage^ ganj burd)fd)auen

toerbe — nein, t)a^ tonnte nid)t fein, t>a§ burfte

nid)t fein, niemals!

(Er fab 3fabella an, bie ibm gegenüber fa^. 6ie

»erftanb biefen 23(id nid)t — er tvax fo prüfenb, fo

€rtt>ttgenb. QSa^ tooltte er i^r fagen mit biefem
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23(id. 6iß tva^U X)ox ^e!lomment)ßit !aum 5U

fprcdien.

„QBa^ tüirb fic fagen", t>a(i)ta (Sr^arb, „tpcnn

9^üm!cr i^r feine ^raut tjorftellt?" ßr legte ftc^

im ^agen äurüd unb fd)lo^ bie klugen. 3^m, bem

immer ©efunben, wax beinahe etenb jumut. (Er

tpoüte fic^ eine 2lrt (Einfamleit fd)affen. 9Zid)t

fpred)en muffen, immer nur ben!en, benten

3n feinem O^r tag nod) ber 9^ad)^aü all ber ^ei^en

QSorte, bie ^atfiarintt i|)m gefagt. 3a, ba^ n>ar

Siebe — , »ern^irrte, unglüd(id)e, töhlid} ge^e^te

fiiebe — aber bod) e^t unb gro^ unb weiblid) in

all ilprer 9?aferei. QBenn fein QSeib, fein eigene^

it)m Dor ©Ott angetraute^ QSeib it)m nur einen

Stbglans Don fo üiel ^Qim gönnen xvoüU

<2ßie fc^ön unb n)ie tief war t>a^ gen^efen, Xüa§

^atljarina t)on ber 23efc^eiben^eit in ber ^rauenliebe

Qc\aQt . 6ein 9Seib aber liebte it)n tt)ie eine

9^id)terin unb (£räiet)erin — tvmn fie i^n über=

^aupt nocl) liebte.

XI

Stuf QBeffenbcrf tpar großer „5?limbim", n?ie

<:Rüm!er fetbft fiel) au^brüdte. ®a^ ^Programm be^

Stbenbö n^ar ton icner übermäf^igen 9^eid)t)altig=

feit, bie aUc ©aftereien auf '^ßeffcnborf ausseid)-

nete. Q3on fed)^ bi^ ac^t ^eioirtung, Spiele unb

Stoanglofc 'Promcnaben im "part; oon ad)t bi^

neun 'Zan^, um neun Itlir t>a<^ 6ouper unb t>amd)

tt)ieber ilanj, fotangc bie ©äfte loollten.

99
iüoV'öb, <-^tiH' vclnc ©celc

'^^
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2lbcr 9^ümfcr ging md)t mit bcr rid)ti9ßn.

^rcubc um|)er, bic er fonft äcigte, wenn er ©äfte

bei fid) fat).

„(Er i^ Derfdioffen, bi^ über tm O^ren t)er=

fd)ojfen", fügte 6ötbeer, „bas merft man an alles.

2)reema( ^ett \)c mir alt fegt, bat be 2tppelfinen=

creme 'n ^alü 0tünb a(i)Uvn See geben trarben fall."

Butter 0ct)röbern feufjte. „Sötbeer", fprac^

fie, „ben!en 0e an mi! 3)e ^ru pa^t nid) to benn

^ann! 2)at is 'n annern Slag. So 'nn, be ^et

feen (E^arafter. 2)enfen Se an mi. Hnb 9lümfer

i^ mi to gob för be S^ru. Q3eel to gob."

„®ott, 6d)röbern, ba »erfta^n 6e je nu niy üon

af. ®e £eeo glie!t allen^ ut. ^aDor i^ tat fieeü."

3a, 9lüm!er ipar gerftreut, me^r at^ t>a§. 9)mU
morgen t)atte er mitten in feinen üielen (Sefd)äftett

ha^ 33ebürfni^ empfunben, 5?at|>arina fünf 97li=

nuten gu fel)en. (Sr fud)te fie »ergebend im 6d)lo^

unb im ^arf. 9}Zan fagte i^m, fie mad)e einen

il^rer tt)eiten, einfamen Gpagiergänge.

(Er ^atte fie in 23erlin gu oft ha^ ®pa5ieren=

taufen al^ eine ^öniteng be3eid)nen tjören, um i^re

^iefigen (Sänge nid)t auffaHenb ju finben. 0ie gu

fud)en n)ar fe|)r fd)tt>er, ja unmöglid), tt)enn ber

3ufall xt}n nid)t in bie rid)tige öimmel^gegenb

^inau^ge|)en lie^.

Hnb biefer Sufall n^ar ifim günftig. Q3om "parf

an^ fd)on fa|) er mit feinen ^al!enaugen (Ert)arb

ben QSeg t)om 'paüißon ba|)erftürmen. (Er eilte,

um i^n nod) gu treffen. 2lber alle^ QBinfen unb

9?ufen blieb unb(iad)Ut; fo lonnte er (Er|>arb nid)t

me^r fragen, ob er 5?at^arina gefet)en, unb konnte
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fid) nur iüunbern, t>a^ (Erwarb fo aufgercöte 2tnürcn

^ttbe. (Er gucftc it)m nod) eine ganje QBeite cr=

ffaunf md). ®ann ^ictt er tPtcber ltmfd)au.

9Zad) einigen 9}linutcn fat) er S^at^arina^ ©c-

ftatf fid) t)on bcn Stämmen ber gid)engruppe lo5=

iöfen. (Er er!annte fie augenbadüc^, benn fie aüein

üon ben 2)amen ^atte ^eute beim erften ^rüMtüd

ein tpei^e^ S^leib getragen, ^it 9liefenfd)ritten

eilte er i^r entgegen unb fanb i^re 3üge üerftört,

an it)ren Sibern bie Tiad)vöU üergoffener 5:ränen.

2)ie ^rage an fie 5« rid)ten „xvav (Ertjarb ^ier?"

— t>a^ wagte er nid)t. (Etnja^ njarnte i|)n baüor,

me«eid)t bie ^urd)t, ba^ fie „nein" fagen würbe.

Unb er wu^te, ta^ (Erwarb bei i^r gewefen fein

mu^te.

„9Ba^ t)aben fie sufammen 5U fpred)en", fragte

er fid). 2)en gangen 5:ag ftanb er unter bem 53ann

biefer ©ebanJen. (Er glaubte aud) ju bemerfen,

t)a^ S^at^arina fid) gewattfam gufammenna^m, um

ben gett)ot)nten 3:on, bie überlegene öaltung ju

geigen. 2luc^ fd)ien fie jebem 2llleinfein mit i^m

au^äuweic^en.

(Enblid), um üier U\)v, gelang e^ it)m, fie für

eine t)ßlbe Gtunbe allein unten in feinem QBo^n-

äimmer ju fpred)en. 0ötbeer fat) it)n nad}l)er mit

ftrat)lenbem 2lngefic^t ^erausfommen unb teilte

Butter Gc^röbcrn feine ^eobad}tung mit. „Tuffen

6c 2ld)tung, Gc^röbern", fagte er, Mt tparb t)üt

nod) bc Q3erlobungöfd)mau^."

Um fed)ö a^r begann bie 2lnfa^rt ber ©afte.

O^ümfer t)atte aUc öänbe üoU gu tun.

22*
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©efc^ter ai^ fonft, ffcifcr als fonft, famen bte

befreundeten Familien nad) unb nod) an. 2ttte

glaubten njegen ber berliner (Säfte eine C£rtra=

miene auffegen gu raüffen, gemifd)t aus Unfic^er^eit

unb $)od)mut. Hnb alle tarnen t)or (auter 33eob=

ad)ten gar nid)t baju, fid) gu untert)atten.

Stuf bem Cinbenpta^ t)tnter bem ®ct)to^^of fa^

man an grof3en, iDei^gebedten 5;ifct)en unb trän!

S:ee. £ifa 6d)lippenbac^ t)a(f 9lümter gutmütig

bie öonneurs mad)en unb tiattc fc^on fectiemat bie

^rage, n^ie es it)rem 6o^ne ge|)e, batjin beantwortet,

ba^ biefer im 23egriff ftet)e, fid) in QSeftpreu^en

angukufen.

9^üm!er bnnte gar nid)t begreifen, xvo bie lie=

ben guten '^cenfct)en i|)re Hnbefangent)eit unb i^ren

berben öumor gelaffen i)atten. (Er genierte fi(^ im

t)orau^ x>ox S^at^arina. QSa^ follte fie für einen

(Einbrud empfangen, n>enn fie in biefen ängfttid)

ftüfternben S^reis träte! 2;enn fie natürüd) tpar

nod) nid)t t)eruntergefommen. (E^ fel)tte niemanb

au^er i|)r.

3fabeIIa fa^ bic^t neben it)rer Sd)tt)iegermama,

beina^ie wk ein 5?inb, has fid) für^tet. (Erwarb

ftanb t)inter beiben, unfro^ im Stusbrud unb fapt

"Don ^arbe. (Es brängte 9Uimfer, mit x\)m gu

fpredien, it)m in^ 2tuge ju fet)en. (Er ging auf bie

S^rauen gu.

„2)u t)aft beinen beau jour, 3föbeUa", fagte er.

„9lofa ftef)t bir gut. Hnb tt>as mact)t unfre üebe

2tüergnäbigfte?" (Er fü^te ^rau oon (Süffon? bie

Sanb. 2)ie 2(rme, in i^rem fd)tt)ar5feibenen Q>taai^=

tU\t>, fat) mef)r aus n)ie ein aufgepu^ter 0pital=
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!ran!er, benn tPte ein ^cftgaff. Stber fic läc^dte

banfbar. „CE^ gcfjt mir gut", fagtß fie.

9^ümfer fa^ (Erwarb in bie 2lugen. eie fd)tx)ie--

gen sueinanber. 3t)rc 23tic!ß begegneten fid) feft unb

crnft. So tjatten fie fid) nod) niemals angefe^en.

n^at fie gefprod)en?" t>a(i)U (Er^rb.

'prö^ad) üerftummte bie ganje ©efeEfd)aft.

Sitte 2tugen rid)teten fict) auf ^att)arina Q3aftorf.

6ie tarn über ben gequaberten ®d)(o^^of gegangen.

3t)r ©efid)t n)ar auffattenb bla^. Unter i>6n bunften

23rauen leud)teten bie großen 2tugen, ein t)erbinb=

ad)e5, unbefangene^ £äd)eln ftanb um itjre fiippen.

3ebe anbre tväta »ertegen gen?orben. 6ie tarn

ober, nad) einer Q3erbeugung voU Bnigtid)er ©rasie,

frei ^eran unb fagte laut: „QBoUen Gie mid) bitte,

mit 3t)ren lieben ©äften begannt mad)en, 9^üm!er."

(Erwarb wagte t)ox Spannung nid)t 5u atmen.

„3e^t wirb er fagen ,meine ^raut'", backte er.

Seine 3üge »erjerrten fid), fein öerj fd}atg i^m

bi^ 5um S^alfe |)inauf. „(E^ !ann nid)t fein, e^ fott

nid)t fein'', i>ad)U er tjerjnjeifelt.

Stber er fat) immer nur 9^üm!er^ üorftedenbe

Öanbbeniegung, unb fat) immer n>ieber 5^att)arina

voü 2lnmut t>a^ fd)öne Stäupt mit bem matten

23tonbt)aar neigen. (Ein n^ei^e^ 5^^1eib, uon Seibe

unb Spi^eit unb 33anb, raufd)te um fie ^er. Sie

fprad) mit atten l)eiter, t)ertraut, tebt)aft. Sie wax

ganj bie gro^e 'Same, für mc(d)e e^ !eine Q3er--

(egcn^eitcn gibt, unb me(d)e bie Q3erlegen^citen

üubrer ju ignorieren mei^. 9^ur it)r ^^obe^bläffc

t)erriet it)m allein, t>a^ llnget)eure^ in i^r t?orget)e.
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93ßeld)C ßntfc^tüffe ftanben t)tntcr bicfcr tpei^cn

Gtirn? Q33ie ein 9?ätfß( crfd)ten fie i^m, mc eine

n)Qnbc(nbc 6pt)inf. 93ßic fonnte fic (äd)cln unb

ptaubern unb üerbinbtid) fein, ivcnn fic genjittt

wav, bie 53raut eines ^anne^ äu tt)erben, ben fie

nid)t liebte, n)ä|)renb ber, ben fie tiebte, al^ Seugc

t>an(ihm ffanb! QBie !onnfe fie läd)dn unb ptaubern

unb »erbinblict) fein, n^enn fie gen)illt xvat, ju ge^en!

Itnb ein 9^ätfet blieb fie it)m bie näd)ften Stun--

ben. (£^ fa|) beinQ|)e au^, als ob fie fd)on bie 9)avi^=

frau auf ^effcnborf fei. Gie fprad) mit jeber ber

9ZQd)barfami(ien, bie gefommen U)aren, fo t)er5tid),

n)ie man nur tut, njenn es fid) um bie Slnfnüpfung

einer 23e3ief)ung für immer t)anbett.

„Sie benimmt fid) ungefähr \vk eine neue

^ommanbeufe, bie aKe 9\egimentsfamiüen tiebet)oU

fonbiert, um fie fennen ju lernen, n)eit fie n^ei^,

ba^ ift nun für lange Seit it)r Umgang", 'Oa(i)U

(Sr^arb.

3n jebe fd)n)eigfame ©ruppe nju^te fie einen

lebt)aften 5^on |)inein5utragen, n)u^te bie ganje ©e=

fenfd)aft in 53en»egung gu fe^en. 9!)^it t)eimlid)er

(Erregung fat) (Er|)arb, ba^ fie fid) and) befonbers

feiner ^rau unb feiner 'vO^utter tt)ibmete.

QSä^renb ^yrau t)on ©üffoU), I)ingenommen Don

fo Diel 6d)ön^eit unb 2lnmut unb Dollfommen

a^nung^Io^ fid) gang Don ^at^axma§ QBefen ent«

güden üe^, blieb 3fabelta fd)n)eigfam nnh Derftodt.

(Erwarb h^ohad^tete fie Don njcitem. (Er fa|) !ein

£ttd)e(n auf bem 2lngefid)t feiner jungen ^rau er=

fd)einen, feinen 3ug t)on Slufmerffamfeit, unb fa^

feine teifefte 53en>egung ber §öfüd)feit. QSar ha^
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^od)mut? ^efangcnt)cit? ©feid)gültig!dt? O, er

](jttttc in ber Seele feiner ^rau lefen mögen. ®a^
€r ftd) in ber ©efeUfd)Qft befanb, fd)ien Sfabetla

ganj tJergeffcn ju t)aben. „3ebe anbre ^xau", 'oa(i)te

er, „t)ätte fid) nun bemonftratii) an ben 2lrm be^

©atten ge|)ängt, um ber ^einbin gu geigen : er ift

je^t mein, er liebt mid) gang aUein." 2)q^ fie ba^

nid)t tat, fanb er üornet)m, gefd)madt)oII.

3fabeEa aber bad)te in ebenbemfelben 2tugen=

blid: „3d) n)crbe i^n ni(i)t an meiner Seite feft^

balten t)eute abenb; ha^ n)äre taftlo^. (Er mu^
mid) fud)en, n)cnn er tt)itt, er fann geigen, nienn er

tritt, ob ibm bie itnterbaltung feiner früheren

^reunbe beffer gefällt ober bie unfre."

^it „un^" meinte fie fid) unb äße Familien

auö ber ©egenb. 3n?ifd)en biefen unb 9^ümfer^

©äften i)atU fie in ibren ©ebanfen einen finbUd)en

(Segenfa^ b^rgeftellt, ungefähr, al^ n)enn t)ier §tt)ei

frembe Q3ötfer aufeinonbergctroffen n^ären. 3n
i^rem 5?opf mifd)ten fid) feltfam bie unreifften ^e=

trad)tungen mit ber bumpfen 2tngft, n)e(d}e fie er=

füUte.

53ei 5;ifd) fa^ fie neben (Eampe. 2(u^ bem

bto^cn Hmftonb, ta^ (Erbarb unb 3fabetla oer=

beiratet loaren, folgte für fie, tro^ ibrer 3ugenb, ha^

fie fortan immer 5toifd)en bie 2ttten unb Q3er=

beirateten gefegt unb burcbau^ a(^ 9xefpeft^perfonen

bebanbclt tt)urben. (Erbarb fiatU £ifa 0d)(ippenbad)

gu 5;ifd), bie mit itjrem 9Zad)bar fcbr gufrieben toar,

über i)od:) \\)v (Erffauncn aufwerte, n?ic 9vümfer ha'^>

junge '^Paar fo unter bie „2(ltcn" hahc ftedcn mögen.

„CDa^ ift nun einmal fo in 9^orbbcutfdi(anb in
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aUm guten unb folibcn Streifen", meinte ßr^arb.

„Q.§ fd)eint, bo^ bie Sugenb mit ber öeirat aufhört.

Oft genug fd)eint eö aud), ai^ ob für bie S'rau bann

bie Q3erpf(id)tung Quft)öre, anmutig ju fein, 8U ge=

fallen, ^a, man tann fo weit get)en, su fagen:

wenn eine S^rau metjrere ^a\)VQ t)ert)eiratet ift unb

bennod) fe^r auf tt)re CErfdieinung t)ä(t, wirb fie bei=

na^c in irgenbeiner QSeife üerbäd)tig."

£ifa ®d)lippenbad) ia(i)U unb fragte aU atte

S^reunbin (Erijarb genou nad) feinem je^igen £eben

unb feinen Stimmungen. 6ie war feine bequeme

3:ifd)na'd)barin, unb (Ert)arb ^ättc am liebften

fd)Weigen mögen, um mit allen Sinnen gu ^ord)en

unb 3u warten. Seine öänbe waren !alt, fein 5?opf

brannte, er 1:)attQ einen üerjetjrenben 5)urft unb

trän! alte Stugenblid fein ©la^ leer. <2öenn jemanb

flirrenb mit bem ?!}leffer gegen ein QSeinglas \nt}x,

burd)5ucfte e^ il)n. „3ß^t", t)ad}U er, unb feine

Stirne warb feurf)t. 2lber einmal t)ie^ 9^üm!er nur

bie ©äfte wiHfommen, einmal lie^ 3adni^ 9^üm!er

leben, unb einmal fprad) "paptow „auf ha§ 23lü^en

unb ©ebeil)en ber fo ^art bebrängten £anbwtrt=

C£nblid) ging and) biefe *v9Zarterfi^ung ju (Enbe.

£ifa Sd)lippenbad) )^atte i^m lad)enb üerfid)ert, ba^

er „betlagen^wert t)er!ümmert" fei unb ha% fie ein

ttnbermal bafür ban!e, einen jungen (St)emann at^

Sifc^t)errn 3u l)aben, ber oor lauter öeimwet) nad)

feiner S^rau feine rid)tige 2lntwort me^r gebe.

(Eö entftanb ein gro^e^ ©ebränge, aEe QSelt

wünfd)te fid) mit öänbebrud „gefegnete 9}Za^l5eit".

Unb plö^lid) fa^ ßr^arb fid) 5latt)arina gegenüber.
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(Er tü^U \i)x bic öanb. „6ofort, bei bcr

9Jiufd)elgrotte", fagtc fie.

gr trat X)on it)r jurüd unb tvanh fid) bitrd) bic

9D^enfd)cnmcngc. 2tuf ber 5:reppe gefeilten fid)

ßampe unb ^aptott) 5U i{)m; bie Serren foüten

unten in 9^üm!er^ Simmer raud)en. (?rt)arb trat

mit ein unb günbete fid) eine Sigarette an. (£ampe

ujodte anfangen, eine „ganj bolle 2tnefbote" gu er=

äätjten, aber Srbarb fagtc, t>a^ er dwa^ benommen

im 5?opf fei unb ein bi^d)en brausen auf unb ab

gef)en ujotle; er nat)m feinen ^akiot um bie Sd)ul=

tern unb ftütpte t>cn 9)\it auf, n)ät)renb (Xampe it)m

nod) riet, fid) mit einem ^ognaf „aufsubelfen".

„9^ur frifd)e £uft", fagte (Erbarb unb ging f)in=

au^. Sllfo fie \)atU fid) entfc^ieben unb fie wollte

ibm it)re (Entfd)eibung mitteilen, "^ßoju ba^, njenn

bic (Entfd)eibung bißfe /^id) gebe"? Sie l^ätU fd)tt)ei=

genb geben fönnen. (E^ n)äre leid)ter getrefen, für

fie — unb ibn. (Er jitterte baüor, nod) einmal, jum

brittenmal bie ^rage t)on ibr ju boren: „23ift bu

glüdlid)?" itnb nod) mebr baüor, baf^ fie fragen

!önne: „53ift bu geliebt, tt)ie i(^ bid) liebe?"

(Er ging langfam burd) ben bunflen '^Par!. 2)ic

^ufd)elgrottc befanb fid) jiemlid) inmitten be^=

felben, nabe bei einem kleinen 5^eid)C, ber burd)

einen, ben ^ar! burd)fd)neibenben fd)malen ©raben

3uflu^ unb 2lblauf l^attc. Q3on 5^aH= unb Steuer«

fteinen, gefügt mit ^Zufd)elfie5i, baxüc fid) ibr öatb=

runb auf. (Eine 'Sanf ftanb in ber ©rotte, t)or ber

ein fleincr l^lat), mit rötlid}cm 6anb beftreut, fid)

bi^ 5um 5:cid) binbebnfe. (Erbarb fa^ auf ber

53anf, ujartctc unb fab ^inau^.
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^rei (Efd)cn ffanbcn am Ufer unb bic Stämme

übcrf^nitten fiaxt unb fd)n)ar5 bo^ fitberig bttmmc=

rigc 33ilb ber nQd)tUd)en £anbfd)aft. 2tuf bem be=

fd)eibcncn QSaffer bc^ 2:cid)c^ träufelte fid) feine

^eöe, gtatt tag bie ^(äd)e im ©tra^Ienglang;

fd)n)ar5 unb ftilt ftanb ba^ fteite 9lö^v\d)i. 2)rüben

auf bem zweiten 9^afen tpebte ein feiner, n)ei^tid)er

2)unft.

(E^ tt>ar (Ert)arb, aU erfd)eine I)infer bem tüei^=

lid)en ^unft ettt)a^ &artn)ei^e^, ^eftumriffene^,

eine ©eftalt, bie fi(^ ben)egte. (Er n^arf feine 3iga=

rette fort unb ftanb auf. 3« ben legten fünf 9Jli=

nuten i)atU er iJotlbmmen gebanfento^ bagefeffen.

9Zun ern)ad)te er jäf} au^ ber Stpat^ie unb er i>a(i)t(i

feft unb !far : „0ie foll mid) nid)t^ met)r fragen,

unb fie ^at mid) nid)t^ md)v ju fragen."

©ie ©eftatt burd)fd)ritt ben 9?ebelbunft unb

man |)örte fd)on ben teid)ten 0d)rüt, iia^ 9^aufd)en

be^ ©en)anbe^. Sie tarn ben QSeg um ben S^eid)

I)erum unb ftanb üor (Ert)arb.

„3d) bin fet)r xmgern l^iertjer gefomm.sn", fagte

er fofort mit t)aftigem S^on, „Sie ^ättm mir 3f>ren

(Entfd)tu^ ebenfogut oben im Saufe mitteilen

fönnen."

„^ürd)teft tu bid) Oor mir?" fragte fie fanft.

„9Zein", rief er.

„3a", t>aä:)U fie.

„(S.§ ift nur", fe^te er ^insu, „ein ©efpräd) ^ier

fd)medt nad) einem 9^enbe50ou^."

„35a^ ift ja fo g(eid)gültig", fagte fie, tt)ie ie=

manb, ber tobmübe ift.

„(2.ß finb furd)tbare Stunben getoefen, bie



— 347 —

^zuU", fing er an, „\d) fürd)tete jcben Stuöenbüd,

t)a% dlümUv uns mit einer Q3erlobun9^an§cige

überrafd)en n^erbe. Unb feit :^eut mittag t)ab' id)

nid)t^ QQt)a(i)t ali immerfort: e^ !ann ni(^t fein, e^

foH nid)t fein! 91id)t n)a^r, ^ittp, e^ n^irb nid)t

fein?"

Gie fd)n)ieg unb ftanb rcgung^to^.

„So fprid) bod)", brängte er in fie.

Sie brüdte bie gefalteten §änbe gegen it)r öerj.

^^ fct)ien, at^ ringe fie nad) Sammlung.

„3d) |)abe in bein £eben gefet)en", begann

5?att)anna tangfam, „neulid) fcf)on, bann geftern

unb bßute; b^ute ganj !Iar." 3^re Stimme n^ar

Itanglo^ unb eintönig, feine (Erregung i}oh bie Siöne,

fein Grmotten fenfte fie. Sie fprad) xvk jemanb,

ber feine legten flaren, tangburd)bad)ten QSaf)r=

:^citcn fagen mU unb mu^. „3d) frage bid) nid)t

met)r, ob tu QiMüd) bift. 3d) b«^ß gefet)en, ba^ bu

e^ nid)t bift. 2)u bift bißt tt>iß ^i" S'rember, unb

bie 9Jlenfd)cn um bid) fpred)en md)t beine Spra(^e.

3d) ^abe mic^ b^utß J^it allen biefen fieuten bc»

fd)äftigt, id) trollte fie fennen lernen. "vD^an fennt

fie gleic^. 3d) mü. nid)t^ ©eringe^ t)on ibnen fagen.

2lber fie finb anber^ al^ bie QBelt, barinnen bu

früber jufrieben 'tvax\i. ^it fold) einer neuen unb

fremben 93Sclt fann man fid) nur oerbinben, wenn

man 2lrbeit in i^r tiat unb Ciebe. 2)ie 2lrbeit baft

bu. 2lber obne Siebe ift fie tt)ie Spicgclfci^terci,

mit ber bu bid) burd) ta^ CDafein fd)lägft. Itnb t>u

baft feine Ciebc, bu bift nid)t geliebt!"

„S^atbarina!" rief er befd)mörcnb.

2lbcr unerbittlid) fubr fie fort: „9^ein, tm bift
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nid)t QdkU. 5)iefc junge ^rau, f^ön, fd)n)ei9fam,

unfrcunbüd), liat feinen tt)ßid)en, feinen äärtlid)en

23ac! für bid) get)abt. O, unb id) ^abe fie belauert,

i^re 53(ide! S^rauen t)erftet)en einanber, a\xd) tt)enn

fie fid) üerftecfen. Hnb id) t)erftet)e, ba^ beine ^rau

nid)t gtücflid) ift, tvzü fie nid)t liebt — nid)t geliebt

ift! 2llle fpred)en mir von tl)ren Siugenben — ge=

m^, fie ift ein (Engel, unb id) melleid)t bin eine

Sünberin. 2tber tt»as t)ilft e^, n)enn fie bir fein

ßngel ift? '^ßorum tiaft bu fie get)eiratet, ©r^arb?

Um äujifd)en mir unb bir einen 2lbgrunb aufjutun?

2tu^ ^annestro^? Hnb m\l\t bu in ber £üge t)er=

barren?"

(?r fa^ auf ber 23ani, bie (Ellbogen auf t>Qn

S^nien, bie häufte x>ov bem (9efid)t. 3^nr n?ar, al^

vebe nid)t ein 9}2enfd) ju i^m, ein QSeib öon ^leif^

unb 53lut, al§ fei bie Stimme feinet Snnern wad)

geworben unb rebe mit t)ernet)mbaren S^önen gu

i^m. 2llle^, )cva§ er feit Monaten gelitten, ftanb er=

fd)redlid) öor il)m. 3a, )x>a§ t)alf e^, t)a^ Sfabella

ein (Enget t^ar, n^enn fie it)m feiner n)ar? (Eine

leid)te öanb legte fid) auf feine Sd)utter, ganj nat)

tüe^te il)n au^ ben galten be^ ttJei^en 5^leibe^ ein

fc^tt)üler Suft an.

Unb bie Stimme, t)on ber er nid)t met)r nju^te,

ob es! bie feinet 3nnern ober bie be^ QBeibe^ tuar,

fprad), feft an feinem Oljr, raunenb n^eiter: „2)ie

'^mi(i)m i)kv finb fo befd)eiben in il)ren(Senüffen unb

in itjrer öeiterfeit unb fo ernft unb fo fd)n)erfällig

in i^ren 2Infid)ten. 9^eben all bem (Engen unb

kleinen l)ab' id) fo Diel n^a^re, fromme, tiefe 2)inge

gel)ört Von Sjaxmntt}, t)on 9\ümfer, t)on ben anbern.
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^ift bu me fie, benfft bu xvk fte? llnb tuillft in

einer Sügc leben? Hnb tpiüft nic^t fein, tt>iß ber

Öerr mit 9}2a9balenen war, nid)t 3U mir, bie bid)

riebt? QSenn bu bid) t)ier tJerwanbelt i)aft, n^enn

bie Q3orurteile nnb ber wdtlxd)^ Sinn von bir

fortgeworfen finb — bonn fei wq^x, fei milbe. ööre

auf, mid) su üerbammen. 2)ann »erteugne ni^t

met)r oor bir, ha^ bu in einer CEi)c ftebft, bie feine

ift, weit it)r bie Siebe fc^lt. 53ift bu aber berfelbe

geblieben, ber bu warft, bann ift biefe <2ßelt nid)t

beine <^elt, unb bu täteft erft red)t gut baran, i^r

3U entfliet)en."

2)a fprang er auf unb ftie^ bie bon fi(^, bie

nal)e über i^n gebeugt geftanben. 9}Zit entfetten

2tugen ftarrte er fie an. (Er begriff, t>a^ e^ bie

Stimme ber Q3erfud)ung war, bie mit 2:önen ber

<2ßat)rt)eit ju it)m rebete, taut t)on ben Sippen ber

9^rau, laut in feinem eigenen &er§en. 2)ie gro^e,

bie entfd)ßibenbe Stunbe feinet £eben^ war ge!om=

men. S'ern unb finfter ftanb biß "pftid^t unb fa^

if)n mit garten 9}lienen an. Hnb i^m war, al^ fät)c

er üor bem monbburd)Wir!ten 92cbel, einer (Er=

fc^einung gleid), 3fcibella^ ^erbe^, rid)tßnbe^ 2ln=

gefid)t. Unt) i^m war, al^ i)öxU er weitber flar unb

!alt it)rc Stimme fagen: „(Eine reine Seele fann fid)

einer fd)ulbigen nimmermet)r üermäblen."

Unb t)eif3ß Sel)nfud)t überwältigte ibn, ein

wa^nfinnigeö Q3erlangen nad) ©lud. 3)iß ßrinne»

rung fam unb überftür^te i^n wie lauter QBonne —
wie t>ai Seben bamal^ reid) gewefcn, al^ er um
biefe warb, bie bor it)m ftanb; wie jcbcr 5;ag ein

^eft gefc^ieuen, wie bamal^ in aß feinen 9terben
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bic S^rcubc am 2)Qfem g>QhcU. 2)q^ ©lud be^ 26btn^

ffanb t)or it)m, er hxaud)U nur bic Strmc au<s'

äuftrccfcn, es gu umfangen. (Er brau(^te nur ba^

^anb feiner (Et)e, bie feine C£^e xvax, ^u jerrei^en,

unb eine glängenbe, frö^lid)e 3u!unft n?ar fein, unb

in biefer 3u!unft tvax er ber 'vÜJZann, bem ein ftolge^

QSeib in bemütiger £iebe biente; ein QSeib, xvk er

ein ^enfd) mit ^2enfd)lid)feiten, ein QBeib, t>a§ fid)

nid)t ftrafenb unb rid)tenb über i^n er^ob.

ßr ftredte bie 2lrme au^, aber abn^ebrenb tt?ie

gegen ein '^Pbantom, unb trat gurüd, 0d)ritt um
0d)ritt. 5) od) feine 2(ugen n)id)en nid)t von \i)x.

QSei^ fd)immerte ibre ©eftalt, unb bitter ibr, gtPt«

fd)en ben fd)tt)aräen ^foften ber (Sf(^enftämme ftanb

bie 9lebeln)anb ber blauen '^onbnad)t, einem

mpftifd)en ^ore gleid), t>a§ in ein 'vD^ärd)enlanb

fübrt. Unb burd) ha^ b^ßß 0d)n)eigen ber 9Zad)t

brang «lieber gagbaft ber £odton ber 9^ad)tigall.

„(Erbarb", fprad) bie leife, einbringlicbe Stimme

bann «weiter, ujieber na^e bei ibm, „n^enn id) bid)

gefunben ^ätts, glüdlid), wk id) gefaxt fein mu^te,

bid) 5u finben — id) n»ei^ nid)t, n)a^ id) getan unb

gefüblt liätUl QSa^ fann ein ^rauen^erg nid)t

alle^! (Es fann ficb, felbft fterbenb, nod) freuen, t>a^

ber (Seliebte glüdlid) ift. 2lber id) febe bid) elenb,

bid), bein QSeib, mict). ©ollen n>ir alle brei gu»

grunbe geben? 0ollfe id) nid)t auffd)reien: gib un^

allen breien ha^ fieben n>ieber! (Enbe bie £üge!"

„Sl^atbarina!" rief er 1^d\cx, „5^att)arina!"

6d)on 1)kii er fie mit eifernen Slrmen um-

fd)lojfen, flammenbe 23lide lobten it)m entgegen,

unb t>on burftig geöffneten Sippen rang fid) ein
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2aut bß^ f)et^ßffßn (Entsüctßn^; fd)on ndgtc fid) fßin

2tngcfid)t über ba^ tpci^c 2lnöefid)t bcr ^rau —
btt rann e^ i^m tt)ic 6d)red burd) alle 2lbern, unb

ein 6d)auer tte^ feine ©lieber erjittern. ©eine

2trme (öften fid) t)on ber njillenlofen ©eftatt, unb

fie fanf in bie 5^nie neben i^m.

Q.X fal^ um|)er xvk ein 3rrer, ber bie <2Bir!tid)=

feit fud)t. 6tanb ba nid)t ernft unb ^od) fein

Qißeib, n?ie e^ einft t)or i^m geftanben, im 6taub

be^ ^elbn)ege^, neben tixn berbftlid)en ©eran!, unb

fprad) jene^ i)^ilxQ(i „3a", ba^ i^n erfd)üttert?

Solang bie^ „3a" nii^t ujieber? S^am e^ nid)t tt)ie

©eifter^iaud) au^ ben 6d)attentiefen ber 9^ad)t?

Sönte e^ nid)t filber^eß au^ tm 9}lonbftraf)ten?

Oc^njamm e^ nid)t in n?ogenbem 6c^all auf bem

n?ei^(id)en 9Zebe(?

(Er tanrmlU 5urücf. (Er fd)ütte(fe feine öänbe

gegen bie, bie bort kniete, bie S^äufte auf bie (Erbe

geftemmt unb t>a^ ©efid)t gu ibm ert)oben mit bem

2lu^brud be^ 3awnxer^.

„9Zein!" fd)rie er laut. „9Zein! 9Zein!"

Itnb er ging äurüd, immer ipeiter, immer bie

Öänbe abtt)et)rcnb gegen fie au^geftredt, unb t)er=

fd)n?anb im 2)unfel ber 9Zad)t.

5)rüben im 6d)lo^ ging ba^ ^eft feinen ©ang.

^ie ©äfte tt)aren in5tt)ifd)en riefig gemüt(id) gc=

worben. 3nx 9?aud)äimmer fa^en bie älteren öerren

um 6d)tippenbad) unb Q3etter 9?ümfer, aber and)

(Eampe behauptete feinen O^ang a(^ ffrupeltofer

.2tnetbotcner5üt)ter. ®ie 3igarrcn unb ber 9\ottDein

iparen auöge5eid)net. Oben tanjte bie jüngere unb

junge QBelt. Hnter ©ötbecr^ Leitung wav ber
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6pcifefaa( |d)nen ausgeräumt, unb in einer Gde

be^ (angen dlaumcß fa^ t)ie 'poUu^ner „3ani=

ffd)Qrenmufif' unb blies mel au geräujd)t)oIt jum

3:an3.

9?ümfer fud)te fd)on lange bie ©räfin ^at^a=

rina. (Er fanb fic tt>eber in t>m Q^efträumen, nod)

unten bei ben öerren. „0ie xv\xt> fid) ein n)enig

surürfgegogen ^aben", had^k er unb begriff it)r

momentane^ 23ebürfni5 nad) 9üibe t)öllig.

6ie |)atte fi(^ n)irflid) aufgeopfert, fie n>ar \)\n=

rei^enb genjefen.

(Er bötte ibr, im 3nnerften begtüdt burd) ibr

^enebmen gegen feine (Säfte, hod) einmal gefagt,

ba^ ibre £ieben5tt)ürbigfeit gegen all feine lieben

S^reunbe ibn faft befd)äme. 2)a i)ütU fie mit einem

fo bolben 23lid läd)elnb ermibert, tia^ fie bod) all

feine lieben 9Zad)born unb c^reunbe rennen lernen

muffe.

Sein öerj geriet in gro^e ^reube. 6otd)en

Sinterungen fonnte er nur bie eine, bie l)ei^erfebnte

2)eutung geben.

(Er hat i^r ^unberttaufenbmal in feinem 3nnern

ah, ha^ ibn ibr ^enebmen mit (Erbarb beunrubigt

^ahc. Q[ßer xvn^U, n)eld)e alten ©efd)id)ten, (Er=

barbs früberen 9?oman betreffenb, bie beiben nod)

3u befpred)en gel)abt batten! 0ie n)ürbe e^ ibm er=

aäblen, ipäter, xvmn ibre (Sebeimniffe aucb bie

feinen h)erben burften.

Q3oll öerglicbleit beilegte er fid) gmifcben feinen

(Säften. Q.V xvax nod) immer, njenn c^ barauf an=

tarn, ein flotter S^änjer; unt limU tarn e^ barauf
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an, bcnn ber 9)ivvan\nang>d tvax bcr einäige cmp-

finbU^ß 9}langcl an bem gangen ^cft.

2ln ben QBänbcn im Streife fa^cn bie »er--

heirateten tarnen an ber einen Seite, bie jungen

'^äbd)en an ber anbern. 2lber biefe njaren nid)t

jag, fie tangten anä) munter untcreinanber, unb t>a^

Gi^enbleiben n>ar :^ier feine ^einttd)feit.

SfabeUa fa^ neben it)rer 6d)tt)ieöermama, bie

n)a|)rfd)einlid) t)on ber ^Jlufif, bem 6d)urren ber

^ü^e unb aß bem 5^er5enad)t, ba^ bie QBanb-

Ieud)ter unb bie beiben S^riftaUfronen au^ftra^tten,

fe^r att, aber immer bemüht Ukh, freunbUd) an--

guläd)e(n, ttjer mit i^r fprad).

„3d) glaube, an SfabeUa ^at fi^ nod) feiner

'ran getraut", bad)te 9^ümfer unb ging auf fie ju.

— „9Za, S^inb, n)onen tvxv mal 'n 6d)ottifd) ri^-

fieren?"

„<^anh, Onfel 9^üm!er, id) mag lieber nid)t

tanjen", fagte fie.

„9Za, t)at er bir nid)t üortjer fo 'n fteine^ ^rit)a-

tijfimum gegeben? 5^annft bu mxtiid) nid)t?"

„3d) !ann tt)o^l. 2tber i^ mag nid)t."

„2)enn nid). 2tber ftecf mat (Ert)arb, i>a^ er 'n

büfd)en ba^ Langbein fd)tt)ingt. öier i^ 9tot an

"Biaxin, dlatt ift e^ ^eut, nid)t? ^amo^ gemütad)!

9Zid)t wa\)x, meine ^tUergnäbigfte? 3d) ^att fo 'n

büfc^en 2tngft — 2t(fo (Ert)arb foU fid) 'n fteineu

6to^ geben unb fiy tanjen. ^o ffedt er bcnn?"

Sötbcer fd)tängelte fid) mit einer 3:ab(ctte t)oU

ßimonabenglüfer jtDifi^en bie 0pred)enben unb

i)ot an.

93oi)»e'b, (rinc rctnc ©cclf 23



— 354 —

„3ct) ^ohc i^n, feit ttjir t)on Zi^d) famcn, nid)!

mel)r öcfet)cn", fa^tc 3fabeIIa, gegen i^ren Q33itten

mit jitternber Stimme.

„3, i>a foU bod)! 6ötbeer, taufen Sie mal eben

'runter in^ 9?aud)äimmer. 3d) tie^e öerrn »on

QBeltjin ^öflid)ft fagen, er !önne meine öenrp (£tap

'n anbermal aufraud)en. £)ier fd)mad)teten tanj»

luftige 2)amen nad) i^m."

Sötbeer ftellte fein Seebrett ouf t>m leeren

Stu^l neben ^rau üon ©üffou) unb ftürjte baüon.

„Hnb nebftbei feine fteine ^rau fo ju t)erlaffen.

9Za wart, 3fabella, bafür bin id) ber Onfel eurer

QBabl, id) lef i^m bie £et)iten."

Sie än)ang fid) 5u einem blaffen £äd)eln. ^er

£egation^rat üon Cobenborf !am über bie t>om

^alhim glatten 23oblen ^erangefd)littert. 9?üm!er

^ielt tt)n mit beiben öänben an bem Oberarm auf.

„9lid) auf ben Stu^l fe^en unb in bie fiimonabe,

lieber £o^enborf", fagte er.

„3d) tüoüU bie gnäbige ^rau um einen Sanj

bitten."

„3cl) ban!e fe^r, id) tan^Q nid)t."

fio^enborf läd)elte. 2)a !am Sötbeer «»ieber,

nod) atemlos t)om Sireppenlaufen, benn wegen be^

33eifpiel^ für bie it)m unterftellte ®ienerfd)aft lief

er immer.

„Öerr iJon QSeltgin befinben fid) nid)t im

9^aud)5immer", melbete er.

„QSei^ ber 2)eubel, wo er bann ftedt", fagte

9lüm!er unb ging, um mit 9}Zinna (Eampe einmal

Ijerumäutanjen. 2)anad) fat) er nad) ber üt)r.
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6d)on halt) I)alb gwölf. um ©ottc^ mUm, S^at^o-

rina ^attc ftd) bod) md)t am (Enbß ftinfd)tt)d9cnb

t)om S^cft jurüdgegogcn?

©as tpar ein Sd)rcd9ct>an!e. 2)ann n?ar ba^

S^cft ja gar Uin ^cft mcl)r. 2tll bic Sianjcrci war

ja nur ein Q3orn)anb, um mit i:^r 5U tanjcn. (Er

fud)tß £ifa 6d)lippßnbad) auf.

„£iebc (Eoufinc", fagtc er, „unfrc 6onnc ift

untergegangen. ®ie (Sräfin ift t)erf^tt>unben. 3d)

bitte 6ie, fe^en 6ie mat nad), n)a^ mit if)r lo^ i^."

©utmütig mad)te £ifa ®d)lippenbact) fid) auf

ben ^eg.
5m crften 6toc! be^ rect)ten ^lügel^ lagen bie

S^rembenjimmer, Zur an 3^ür, g(eid)tt)ie in einem

Öotetforribor. 2)a f)atte aud) Slat^arina Q3aftorf

5n)ei 9läume, bie befteingerid)teten »on allen. 3«

ba^ 9[ßot)n5immer t)atte 9^üm!er fd)öne, fd)n?ere,

alte 9iJla^agonimöbel ftetlen taffen — bie 9}Zöbel

feiner ^utUvl 2)ie fieute l)atten mit it)nen um=

gel)cn muffen, aU ob fie t)on ^orseUan wären.

9Zun ftopfte £ifa 6d)lippenbad) an bie Sür, unb

fein herein rief bie 2lntn)ort. 2tber fie war 5^ittp

Q3aftorf gegenüber nid)t blöbe unb öffnete tro^bem.

2luf bem 5:ifd) im Simmer brannte eine £ampc

unter gelblid)em ^apierfd)irm.

2lm Q^enfter, in einem großen £el)nftut)l fa^

5latt)arina, t>a5 öaupt weit gurüdgelegt, bie 2lugen

gefd)loffen. 3t)re öänbe lagen im 0d)of; gefaltet

mt \\)x 2lntlit5 war weiB wie it)r ©ewanb. 0ie

regte fid) nid)t.

£iftt 0d)lippcnbad) fam tj^xan unb beugte fidi

crfd)redt über fie: „23ift bu !ranf, i^ittp?"

23*
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(5iß öffnete t>ic 2titgen, gro^ unt> bun!et, unb

fd)tt)ieg.

„9}tan »ermißt t)id) unten. 9?üm!er fragt

nad) Mr."

„£a^ mid)", murmelte fie.

„2)u bift !ran!. 9}lein ©ott, bu fiet)ft febr franf

auß. öaft bu 5^opfn)c^?" fragte bie gute ^rau

ängftlid).

^tttp fd)to^ UJteber bie 2tugen.

„3d) njtlt beine Snngfer rufen. QSenn bu Slopf-

n?e^ t)aft, ge|) tieber in^ 33ett. 3d) mag e^ bem

armen 9^üm!er gar md)t fagen. Ober glaubft bu,

t>a^ bu bod) nod) wieber herunterkommen fannft?"

^a rid)tete 5^att)arina fid) auf. „£a^ m\d)\"

fd)rie fie faft unb fan! fofort äurüd, fraftto^, ge=

brod)en, ftumm.

£ifa 6d)Uppenbad) ftanb üerbu^t unb fa^ fie an.

2lber 5^att)arina fd)lug bie 2tugen nid)t me'^r auf

unb regte fid) ni(^t. 9}lan mer!te !aum it)ren 2ttem.

5?opffd)üttelnb ging bie ^reunbin enblid) auf ben

3et)enfpi^en f)inau^.

6ie fannte 5^att)arina, fie n>u^te, t>a^ biefe t)on

großen feetifd)en (Erregungen in einen Suftanb

fd)n)erfter förpertid)er 3erfd)tagen|)eit geriet, t>a^ fie

mit einer erfd)ütternben Seibfä^igfeit hc^aht xvax,

in n)etd)er it)r nid)t^ 93ßot)Itat tt)arb, at^ 6d)tpeigen

ringsum, nid)t^ Erleichterung, at^ fid) ungeftört

ibren bot)renben ©ebanfen übertaffen gu fönnen.

„2(ber n)a^ t)at fie gehabt? QBa^ ift ben ioß ge=

ivefen?" bad)te £ifa. Hnb ber ©eban!e „(Erwarb!"

bli^te i^r burd) ben S^opf. „9}lan tpirb e^ \a mor--

gen erfabren", t>ad)U fie bann iveiter, benn fie hü'Octi
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au bcfi^cn. 3m Goal ju 9^ümfßr jagte fie: „^ittf)

lat ^opiwef). 2)a^ I)at fie mand)mar. 3<i) ^ab' i^r

^P^enajetin gegeben, in 'ner falben Stunbe, benf

id), tommt fie njieber jum Q3orfd)ein."

9^ümfer njar feljr h^ttubt. 2(m (iebffen wäre er

5u il)r gegangen, um füll bei it)r ju fi^en unb fie ju

pflegen. 2tber bie I)albe 6tunbe »errann, unb

^atf)arina ßrfd)ien nid)t.

Sfabeßa, am 2trme itjrer 0d)tt)iegermama, tarn

nnt> fagte: „^d), On!e( 9lüm!er, n>ir möd)ten gern

nad) öau^. 9xufe bod) (Er{)arb, ba^ er anfpannen

3bre Stimme tt)ar n?einertid),

„3um ©onnertt>etter, ift ber 9}Jenfd) benn nod)

nid)t ba? Q3erfrümelt fann er fid) bod) nid)t ^aben",

fagte 9^üm!er. „Sötbeer! Sötbeer!"

Stuf ben langl)atlenben 9luf !am ber ltnentbe^r=

lid)e tjerbeigeftürgt.

„6d)affen 6ie mal öerrn »on QSeltjin 'ran",

befahl 9?üm!er.

„Qtßi^t ibr tras, 5?inber, gel)t fo lange in mein

Q5or5immer unb märtet. 3d) feb'^ unfrer 2lller=

gnäbigften an, fie fann nicbt mel)r. Unb t>VL, Sfa»

bella, bift mudfd). 9?a, na, id) t^erbcn!' e§ bir nid).

QBenn bein 9[)knn fic^ fo gar nid)t um bid) tüm=

mert ^abt tt>oll tt>a^ gebabt gufammen? ©ib

nad), 3fabeUa, gib nad), tt>cnn bu aud) im 9\edit

bift; t)a^ 9)tud)cn »ertragen trir 9JJänner nid)!"

(Er füt)rte bie beiben grauen ben i^orribor ent-

lang, in ben linfen S^lügel, u^o er fein 6d)laf5immer

I)atte. Q3or bemfelben lag eine (Btxibe, wo er im
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QBintcr 3u frü^ftüden pflegte unb xvo fonft bie

^öbel feiner 9}tutter geftanben Ratten. 3e^t tt>ar

e^ t)a ein bi^cben tat}i, unb es fa^ barin aus wie in

einem 'Sßartejimmer ^weiter S^laffe. ?\unbberum

ftanben Sfüf)le, auf harn fallen 5;ifd) brannte eine

alte fiampe, bie fonft nur nod) in ber Md)e jur

Q3ern)enbung fam.

„Se^t eud). 3d) tDill ©üffott) ^efd)eib fageu,

ber unten raud)t. Hnb id) bringe eud) (Erwarb."

Gie fan!en jebe auf einen Stut)l.

„QBa^ (Srt)arb n)o^l ^at", begann ^rau üon

©üffou) üäglid). „(Er ift fd)on feit einigen ^^agen

öeränbert. Itnb i^eute mittag tvav er fo empfinblid),

unb ^eut abenb — biefe 92ad)läffigfeit. 3d) bitte

bic^, 3fabeüa, nimm e^ i^m nid)t übel."

„2a^ nur, '^ama", fagte SfabeEa, „id) ne^me

nid)t^ übel."

2)ie "Butter t>a(i)U fi(^ n»o^(, ba^ burd) t>a^

Q[Bieberfel)en mit ber alten 53e!annten QSunben bei

(Ert)arb aufgeriffen feien, fie glaubte, t>a^ öeimn^et)

nad) 23erlin unb feinem ^eruf i)abe it)n über=

mannt. Unb fie ängftigte fid), t>a^ Sfa^ella t^a^

^erausmerfen unb fid) fe^r babon geJränft füblen

fönnte.

„^as mu^t bu and) nid)t", fagte fie eifrig,

„glaube mir, alle "Männer quälen il)re 9^rauen ein=

mal mit grunblofen Saunen. 9^ur bein Q3ater Ä>ar

bar in, ma in allem, eine 2lu^na^me."

„3a — er", fprad) 3fcil'ella unb feufgte fd)tt)er.

2)ann fd)tt)iegen fie.

9^üm!er !am mieber. (Er fab i?erftört au^. „©üf=

fon? n^artet unten auf euc^, angefpannt w\xt> fd)on."



— 359 —
„anb (Erwarb ?" fragte ^^aUUa ängfttid).

„3d) tpct^ md)t, rt)a^ ba^ tft, !cin 9}lcnfd) fann

i^n finbcn. (Xampc fagt, er ^abc einen benommenen

S^opf ge|)abt unb fei gleid) nad) Zi^d) t)inau^gegan=

gen. 23umde fagf ..." ßr fc^njieg. (E^ njoHte

nid)t bon feinen Sippen. 23umde, ber aU Slbfutant

bon Butter 6d)röbern ^eute 3n>ifd)en bem 6d)(o^

unb bem *2Birtf(i)aft^^of ^in unb ^er rennen mu^te

unb babei ben fonft berbotenen *2ßeg über ben ^axh
rafen na^m, tfatU gefagt, e^ fei ifim im Q3orbei=

laufen bon n?eitem t)orge!ommen, aU oh ber öerr,

n)e(d)er mit ber ©räfin au^ 23ertin beim Zdd) ge--

ftanben, tpo^l öerr bon QSeltjin genjefen fei. 2)ie

©rttfin ^abs er für genji^ er!annt an i^rem 5?teibe.

„QBa^ fagte 23umde?" fragte Sfabefla. 6ie

ftanb auf, unb t>a 9^ümfer nxä)t fofort antwortete,

fragte fie n^eiter: „9So ift bie ©räfin 93aftorf?"

„QBie fommft bu auf bie 9^rage?" ftotterte

9lümfer.

„3ct) ^cibe aud) bie ©räfin nic^t me^r gefe^en,

feit ©tunben", fagte fie §ittemb.

„6ie ift in i^rem Simmer. 2tber id) mü ju it)r

ge^en unb fie fragen, ob fie (Er^iarb gefeiten ^at.

53umrfe meinte näm(id), fie wäun nad) ^ifd) einen

2(ugenblid ^ufammen im ^ar! gett)efen ..." Seine

Gtirn xvav feud)t.

„9Zimm mid) mit, Onfel 9^ümfer", fagte Sfa^

beUa I)eftig, „id) n)ifl fie fetbft fragen."

„9}Zein S^inb!" rief ^rau t)on©üjfon? geöngftigt.

6ie öerftanb nid>t, wa^ t>a^ foUte. ^ax Sfa^ella

am (£nbe eiferfüd)tig unb woUte fid) in i^rer (Eifer»

fud)t eine beitlofe 53tö^c geben?
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2lber SfabcHa ^attc alle ilnfid)eri)eit t)on fid)

getan unb bie gan^e !läglid)c Stimmung, bic it)r

bcn Stbenb t)crborben. 3t)re 2tugen bli^tcn, t^rc

9lafenftügc( hehUn. ^it rafd)en, fcftcn S(i)rittcn

ging fic neben 9?üm!er ^er. 6ie xvaxen beibe atem»

lo^ t)or Spannung.

9?üm!er Köpfte, ^eine 2lnttt)ort. SDann Itopfte

er fe^r ftarf, jnjeimal

„3ci?" fragte üon brinnen eine fd)tt)od)e Summe.
Sie ixatcn ein. 5^atl)arina fa^ nod) tt)ie fie t?or

einer Stunbe gefejfen, b(a^, reg(o^, üor ©rom t)er=

fteinert. Sie njanbte ein tt)enig ben ^opf, fo^ bie

(Eintretenben unb öffnete t)or (Srftaunen teid)t ben

^unb.
•plö^lid) fanb 9^üm!er fein (Einbringen ^ier ge«

n)agt unb tafttos. Sein öerj flopfte. 2(ber Sfa^eHa

ging bi^ in bie ^itte be^ 3immer^ t)or, blieb fteljen

unb fagte |)eftig: „3d) fud)e meinen ^ann. (Er ift

t)erfd)n)unben. Sie finb bie te^te gewefen, bie mit

i^m gefprod)en ^at. QSo unt> wann i}at er Sie t)er=

taffen? QBol^in ift er gegangen?"

5?at^arina erI)ob fid) tangfam unb fd)tt)an!enb.

„3ct) tPeiB es nid)t", fagte fie, unb es gelang it)r

tro^ i^rer Sd)n)äd)e, ben S:on t)od)müager ^h=
lel)nung ^erau^^ubringen.

„Sie müjfen e^ iDiffen! QSa^ Ratten Sie mit

i^m im ^arf gu fpred)en?" fragte Sfabella immer
heftiger.

^ati^arina frallte i^re Ringer in bcn Stoff ber

Stu^lle^ne, rid)tete fid) ^ö^er auf, fa^ mit ^alb=

gefd)loffenen 2lugen über Sfabeüa ^intt)eg unb fragte

mit einem f^einbar unfägtid)en grftaunen: „lieber
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9lünt!€r, toarum mad)t bicfc junge Same mir eine

S^ene?"

9lümfcr gitterte. „Sfabeöa", ^a^U er ^atbtaut,

„bie ©räfin ift mein ©aft! Itnb n)enn fte bod) nun

md)t^ öon (Er|>arb tt)ei^ ..."

2tber bie £eibenfd)aft, bie lange geroaltfam ge=

bämpfte, brad) ftürgenb ^erüor, lein 2trm n)äre ftar!

genug gen?efen, 3fabeUa jurüdju^atten. „QSarum

finb 6ie fiiertjergefommen?" rief fie, am ganjen

£eibe bebenb. „QBa^ ^aben 6ie (Ert^arb getan?

QBollen 6ie nod) einmal fein £eben jerftören? QBo

ift er?"

2)a^ tt>ar ber Son, ber S^at^arina immer Mite

unb 9?ube jurüctgab. „3d) tt)ei^ nid)t, wo er ift",

fagtc fie laut unb fal) mit feftem 23lid in bie 2lugen

ber anbern. „Q33a^ forgen 6ie fid) um i^n? 6ie

mad)en it)n ja glüdlid). QKie füllte er ta auf ben ©e-

ban!en !ommen, fid) t)on 3^"eu 5» entfernen?"

3fabella n)ar e^, aB |)abe man fie gefd)lagen.

„O, mein ©ott", ftöt)nte fie unb legte it)re öanb

über i^re 2tugen.

„^omm fort, mein liebet ^inb", mal)nte 9^üm-

fer, „bu fiet)ft, 9=rau ©räfin tvcx^ wittiid) nid)t, wo
C£r^arb ift."

Seine 6timme ^rar gang flanglo^. (Er legte t>cn

2lrm um Sfabella, um fie fortsufübrcn. 3nbem fein

53lid üermieb, bie geliebte ^rau anjufefjen, fagte er

nod) bölblaut: „3d) tt)crbe crft meiner 'pflid)t nad)=

!ommen unb für bie beiben tarnen forgen. ©e=

ftatten fie mir bann, tro^ ber fpätcn 6tunbe, nod)

eine Hnterrebung?"
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„53ittc!" ia^ie Skat\)axma unb m\g,U t)crbinb(id)

"öa^ Öaupt.

(Er ging mit SfabcUa ^inoue. 3«^ ganzen Scblo^

hjar fd)on bic 9Zact)rid)t t)on ßr!)arb5 Q3erfd)tt»inben

verbreitet. 2)ie ©äfte ftanben ratto^ umf)cr, im

(5aat fd)tt)ieg bie '^viixt (Einige Ferren liefen

ritfenb itnb fud)enb im ^ar! um^er.

Unten im 9^Qud)5immer t)iett (Eampe eine 9lebe.

„Öerrje^, 5^inber", fagte er, „unfer lieber QBettsin

})atU einfad) einen 511 fi^en. 3d) merlte es gteid),

qI^ er t)on 3:ifd) !am. (Er t)atte 'n ^öllif^en ^umbs.

^ad)t bod) blo^ nid)t fo 'ne Q»irtfd)Qft baüon! (Er

liegt n)at)rfd)einli(^ fd)on längft p öqu^ im 23ett

unb f(^nard)t. (Er n)irb morgen nid) mal 'n befon=

beren Sammer f)aben, benn bie QSeine 9^üm!er5,

bie n?aren großartig, großartig!"

£ifa Sd)tippenbad), bie babei ftanb, beftätigte,

t>a^ (Erwarb fe^r mel getrunfen liabn. Sie fagte fo=

gar „unerhört biet", benn i^r fd)ien e^ am beften,

tt)enn biefe Meinung fid) tjerbreitete. Itnb 'Oa'ß ge=

fd)a^ bann aud). Stile tt)aren überjeugt, ba^ (Erwarb

einen 9^aufd) gelobt unb in bemfelben Butter unb

^rau t)ergeffen ^ah^.

Sfabetla litt unfäglid). 2)iefe 2tnfid)t, bie man
»or it)ren O^ren lad)enb befprad), bemütigte fie, fie

fd)ien il^r eine 9^ol)eit ot)negleid)en. 3l)r (Satte be=

trunfen , taf^ alle il)m bas o^ne weitere^ 5U='

trauten unb nod) lomifd) fanben! Itnb man fparte

nid)t tröftenbe 3urufe. O, entfe^lid)! —
(E^ njurbe für ta^ rid)tigfte befunben, i>a^ (3üf=

foU)^ mit 3fabella t)eimfül)ren. QBo follte (Erbarb

anbers fein, als bei fid) im '^itt? 3fabella bemerfte
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aud) eine Heine, ^armbfe Sc^abenfreube in ber ©e=

feUfd)aft unb ba^ man i^r, gerabe i^r biefe^ „läd)er=

lid)e Stbenteuer" ein n)enig gönnte. 0ie ffanb an

9lüm!er geKammert unb erfe^nte ben 2(ugenbfid ber

2lbfa^rt. (Enbtid), e^ xvav fd)on ein ll|)r nac^

9)iitternad)t, fut)ren fie bat)on.

9?ümfer aber ftieg bie S^reppen fiinauf burd) bie

Gd)ar feiner ©äffe, bie mm nod) einmal Don frifdiem

anfangen wollten, fid) ju amüfieren, unb t>a§ ganje

Öau^ mit 0pe!ta!el erfüllten, ßr fa^ fet)r bleicb

unb fe^r ernft au^. @r !lopfte bei ^attjarina an.

2)ie^mal anttt)ortete i^m ein ^etle^ „herein".

5^att)arina tarn H)m entgegen. Sie betpegtc fid)

leid)t, unbefangen, ftolg, xük immer, „öeute wirb

auf *2ßeffenborf bie 9?ad)t jum 2:age gemai^t. (S.§

ift fd)on nad) ein^, unb nad) bem £ärm ju urteilen,

ben fogar id) ^ier ^öre, ben!en 3^re ©äfte nod) nid)t

an ba^ Stuf^ören", fagte fie täd)elnb.

6ie fa^ 9^üm!er an, unb burd) ibre 2(ugen

^ufd)fe ein fd)neller '2ßed)fel be^ Slusbrud^. 3um
erftenmal bli^te fo atxva^ n)ie 9?efpeff in i^r auf

Oor bem 9}lanne, ber fo ):)od), rut)ig unb blaft üor

i^r ftanb. 2)a^ matte £ic^t ber Campe lie^ aud> in

biefem 2lugenblide nidit erfennen, ba^ e^ t>a§ ©c-

fid)t eine^ alfernben ^anne^ loar, t>a^ fd)ön unb

ernft it)r ^ugenjanbt, faft unberoeglid) fd)icn.

„9^ein", fagte er, „meine ©äftc bcnfen nod)

nid)t an 2lufbrud). 2lber et)e id) mid) ibncn n^iebcr

mit freiem öerjen tpibmen !ann, muftte id) Sic nod)

gcfel)en unb gefprod)cn ^abcn."

„2)a^ betragen ber flcinen ^rau »or^in f)at

Sie olteriert? 9?Zid) nid)t. 3d) babc e^ fd)on t)er>
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öcffcn", fprad) fic. „Slbcr fc^en tt)ir un^ bod), lieber

^rcunb, h>cnn tt)ir nod) plaubcrn iroUen."

gr blieb fte^en. ®r fat) fie jefjt an, feft unb

burc^bringenb. „3fcibeUa wax »ort 0innen", fügte

er, „fie ffie^ bie 33efd)u(bigung aus, Sie Ratten (Er=

barb^ fiebert ^erftört." ^a ^att)arina fid) rührte

unb fpred)en UJoUte, mad)te er eine $)anbben)e9un(^,

t>k \t)v 6ct)tt)eigen gebot. „3<i) frage nid)t^! "^eber

nad) bem 9?ed)t, ba^ Sfobella gu biefen ^Sorten

I)atte, nocf) nad) ben ©rünben 3^rer getjeimnir-

Jjollen 3tt)iefprad)en mit (Erwarb. 3d) l^abi 3b«ß«
gang gu vertrauen, rüd^attlos unb bi^ in ben 5;ob!

Itnb bann f>abc id) m(^t^ gu fragen. Ober biefe

Stunbe fd)eibet uns, unb aud) bann ^abc id) nid)t^

5u fragen."

(Er trat einen 6d)ritt nä^er an fie t)eran.

„Q3on bem '^ag> an, ta id) Sie fennen (ernte, ^at

meine Seele offen t)or 3t)nen gelegen, S^at^arina.

Sie ^aben immer gett)u^t, t>a^ ber ^ei^e QBunfd)

in mir lebte, Sie gu erringen. (E^ n>ar bie Seele

eines einfad)en, i?ielteid)t altfrän!ifd)en 9D^annes,

bie 'Dov 3l)nen lag. 3d) n^urjle mit all meinen ©e=

füllen feft in bem 53oben, auf tt>eld)em Sie mi^
t)ier ftel)en fe^en. 9}^ein öerg l)ängt an ben 23äu=

men, bie meine Q3orfal)ren gepflanjt, es ift mir ein

23ebürfni^, geliebt gu fein t?on allem, toa^ t)ier lebt

unb tüixtt. ^eine 2<iuU fe^e id) al^ mir üon ©ott

befohlen an, id) liebe fie; Dom älteften 2)orfarmen

an bis ju bem Jleinften öarmuti) in ber QSiege,

finb mir bie '2)'lenfd)en t)ier wie eine Familie. So
barf id) n)ot)l fagen, id) bin ein reid)er, id) bin ein

glüdlid)er 'vO^ann. (E^ ift aber ein 9?eid)tum, ber
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einer großen '^arm e^er als £aft, e^ ift ein ©tüd,

ba^ i^r t)ieneid)t ärm(id) üorfommen !önnte. Unb

t>i§^aih, 5latt)arina, |)Qb' id) immer nur hm QBunfc^

gehabt, Sie hierherzubringen, e^e id) bie ent=

fd)eibenbe ^rage tat"

(Er atmete auf.

„9^üm{er — id) — n)ie foU id) 3^nen fagen, tt>ie

t)od) id) 6ie gerabe t)ier beret)ren (ernte", begann

fie teife. 3^r Ö^rs erbebte in einem neuen ©efüt)(,

ta^ fie fict) nid)t erHären lonnte, t>ai aber unfagbar

nieberbrüdenb war.

2)od) er unterbrad) fie gleid).

„3u meiner innigen ^reube'', futjr er fort,

„fd)ien e^, al^ ob unfre ©ebanfen fid) begegneten.

Sie fprad)en e^ oft au^, t>a^ eine ^rau einen 9}Zann

nid)t ganj !enne, nid)t fid) an if)n binben bürfe, be=

üor fie i^n nid)t in feiner 2(rbeit gefe^en. ®ic^

fd)ien mir ein ftarfer ^ett)ei^ bon gemeinfamer 2(m

fd)auung in fiftlid)en fragen."

5?att)arina^ ©efid)t Uhcdte fid) mit ©tut.

„So finb Sie benn ge!ommen. Hnb e^ mar für

mid) (Et)renpfüd)t, in 3t)nen t)or alten fingen

meinen ©aft ju fet)en, ni(^t bic 9^rau, bie id) liebe

unb um bie id) ttjerbe. 3d) ^atte mir borgenommen,

mät)renb 3l)rer 2(ntt)efent)eit f)ier bie entfd)eibenbe

S^rage nid)t ju tun, aufgenommen, Sie ermutigten

mid) baju in einer QBeife, bie nid)t mi^juberftebcn

märe."

£r atmete mieber tief auf. Sie magte nid)f^ ^u

fagen. 3^re Ringer, mit bencn fie it)re 53rillant-

ringe nerüöö t)in unb ^er fd)ob, gitterten.

„2lber bie Situation bat fid) gcänbert. Q^ ift
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mir nid)t entgangen, ba^ Sie ^mtc morgen (Erwarb

bei ben fieben (Eid)en getroffen ^aben. Sie t)aben

I)eute abenb im ^axt mit i^m eine Hnterrebung ge^

i)abt, infolge tt>eld)er Sie fid) gurüdjogen, er t?er=

fd)n)anb! ßr^arb ift md)t ber ^ann, jemals unb

unter irgenbtt)eld)en Umftänben etvoa^ ju tun, um
beffentn)illen er bor mir bie Stugen nieber5ufd)lagen

f)ätt6. 34) toei^ es, als ob id) 3euge gemefen xväu,

t>a% id) morgen (£rl)arb bie öanb fd)üttetn !ann,

tt)ie id) fie i^m geftern fd)ütteln fonnte. 9Ba^

Sie mit it)m ju fpred)en Ratten — id) frage

nid)t. (E^ fann fid) nur um 2)inge ge^anbelt ^aben,

ioeld)e in feiner Q3ergangen^eit tagen."

n'^al" rief S^at^arina leibenfd)aftlid) ba3n)ifd)en,

«ja, ja!"

©ine QBa^r^eit, aber eine ^at)r^eit, bie aus=

gerufen rtjarb, als ob fie eine £üge fei.

Slnb es fd)ien aud), als |)elle 9^üm!er3 ernfte^

©efid)t fid) auf.

„Sro^bem ift es, meinetmegen, S^retmegen,

Sfabeltas tt)egen nötig, bie Situation gu !lären",

fu|)r er fort, unb feine Stimme fing an gu beben.

„3d) möd)te 3^nen aber oor^er nod) etwas fagen,

5^at^arina. ©em <2ßeib, bas id) erwähle, oertrauc

id) blinb, n)ie es mir blinb bertrauen mu^. 3d)

ad:)U bie grauen i^oc^, fo ^od), ba^ id) nid)t glaube,

es lönnte eine geben, bie meine QBerbung auf»

nci)mm mürbe mit bem 33emu^tfein, folc^es Q3er=

trauen nid)t ^u berbienen. 3d) bin !ein junger 9}Zann

me^r unb t)ielleid)t in 3I)ren 2lugen nur eine be»

fd)eibene Partie. 9Zie mürbe id) gemagt t)aben,

3l)nen biefe $)anb anzubieten, loenn Sie nid)t feit
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Monaten meine SBetrerbung ermutiöt t)äften — 0ie

ttjxjfen e^ tro^l. 2(ber td) biete 3t)nen, wa^ i^

forbere: ein waxrm^ öerg üoE unbegrenjter £icbc,

ein öerj, in bem e^ alleäeit fo au^fiet)t, ba^ mein

Herrgott ^ineinfe^en !ann." (Er flopfte mit feiner

Qchaütan öanb gegen biefe^ 9)^v^ nnb nd)tete ^id)

bann ^od) auf in feieriid)em (£ntfd)(u^, n)ät)renb

£eid)enbtäffe fein männlid)e^ 2tngefid)t überflog:

„3<i) gebe mir bie (E^re, ^rau ©räfin, 0ie um 3t)rc

Öanb 5U bitten."

5^att)arina ftanb gebeugt unb verbarg i^r ©efi(i)t

hinter ben gefalteten öänben.

QSie lange unb tvk oft ^atte i^re ^^antafie t)or

i^r felbft unb Dor ßrt)arb bamit gefpielt, biefen

^ann ju heiraten! 3n Gtimben aufgärenben

3orne^ malte fie fid) au^, n)ie ©rljarb^ £eben aUer

Hnbefangenl^eit beraubt n)ürbe, tt)enn fie in feine

Greife träte. 3n Gtunben ber QBel)mut gefiel fie fid)

barin, fid) einjureben, Xüu fie n^enigften^ al^ be=

fd)cibenc 3ufd)auerin ta^ ©lud be^ ©eliebten mit

feinem QBeibe fe^en tt)oUe, unb rührte fid) heftig in

ber Q3orftellung all ber it)r beftänbig neu ern)a(^fen^

t>in (Entfagung^fd)mer5en.

9Zun aber, nad)bem i^re £eibenfd)aft fid) fo üer-

gcffen, nad)bem in i^r, al^ fie ßrbarb^ unglüdlidien

Seclenjuftanb erraten, bie mat)nfinnige öoffnung

aufgeflammt tt)ttr, fid) ben geliebten 93Zann jurüd--

erobem ju fönnen; nun aber, nad)bcm (£rt)arb fein

fürd)terli(^es „9^ein! 9^eiu!" aufgerufen, gab e^

auf 9^üm!er^ "SJerbung nur eine 2lntmort: 2tb-

»cifung für immer!

2tud) i)cn Slugenblicf ber <2[ßerbung \)atic fie fid>
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fd)on ausgemalt, ©nabcnfpenbenb unb tod) un-

nahbar tpoütc fic bann t)or 9lüm!cr fte^en unb i^n

erhören, njtc man einen 0ftat)en emport)ebt. ^er
Stugenblid mar ta. 2lber er xvav anbers, aU fie i^n

fid) au^gebad)t. Sie füi)lte beut(id), tva^ t>ai xvav,

t>a§ i^r im öerjen quoU. (E^ tt)ar 6d)am! Sie

fd)ämte fid)!

Stiles in i^r bäumte fid) bagegen auf, fid) !tein,

fid) gebemütigt ju fügten.

erbittert bad)te fie: „3d) tt)erbe i^n leiben

mad)en. 2lber 'ma^ finb feine £eiben gegen t>a§,

wa^ \d) erbulbe! Sr mu^ mir entfagen, tvk id)

ßr^^arb. O unb e§ ift bod) anber^, gans anber^."

9?üm^er «wartete boß Haltung. ®a t>oh fie ent=

fd)loffen ba^ öaupt.

„£ieber ^reunb", fagte fie mit l)aftiger, fe^r

unfid)erer Stimme, „id) burfte biefe S^rage ja er=

njarten. Sie el)rt mid) über alle^. Stber bie 2tnt=

tDoxt ift gu gen)id)tig für 3t)r £eben xvk für ba^

meine, als t>a^ id) in biefem Stugenblid mid) fc^on

entfd)eiben könnte, ©eftatten Sie mir, morgen frül^

nad) 53erlin 3urüd3ufel)ren. 9Zad) einigen Stunben

ber (Einfamfeit ^offe id) mir gan^ !lar ju n^erben.

3d) fd)reibe 3I)nen bann fofort."

Q.t begriff. 3^r 5:aft »erbot i^r, i^m unter

feinem eigenen ^ad:)^ ta^ „92ein" gu fagen. (Er

nju^te, fie n^ürbe e^ it)m fd)reiben.

Sie reid)te i^m bie öanb ^in. (Er neigte fic^

barüber unb fü^te biefe falte fd)tt)ere öanb mit

judenben Sippen. 2)ann verbeugte er fid) ftumm

unb 50g fid) äurüd: ein abiiger, ein ritterlid)er



— 369 —
9}lttnn, bcr in einer 0d)(a(i)t c|,^f<^t<^9ß" n?crben

fann, aber beffen 5^rttft nid)t 3erbrid)t.

XII

Sie 9D^ainad)t n)ar taitr unb öerr t)on ©üffon?

fd)a(t im ^agen, at^ b«^« (Erwarb baran ^<i)uit>

unb a(^ tt)ürbe c^ tpärmer fein, tt)enn (Erwarb m(i)t

ab^anben gefommen n)äre. (Er ängffigte fid) un=

fagbar für feine ^rau, unb in biefer 2lngft brad) er

immer n)ieber in b^f^Öß 6d)mäbtt>orte auf (Erwarb

auß, unter benen bie grauen jufammenfu^ren.

Stneinanber gejammert fa^en fie unb »ergingen

t)or 2tngft. 2)ie '^uter boffte inbrünftig, i>a^ CEr-

barb 3u Saufe fei unb einen 9?aufd) t)erf(^(afe.

Hnb bod) äitferte fie äug(eid) baüor, benn e^ n)äre

i^r entfe^(id> gen)efen, ben 6ot)n in foli^em 3u»

ffanb 5u feben, t)or i^ren unb »or Sfabella^ 2lugen.

Itnb 3fabet(a borte immer bie triumpb^^r^n^ß

Gtimme ber ^rau, bie ibr fagte: „6ie mad)en ibn

ja gtücfüd)! QBie follte er ta auf ben ©eban!en

!ommen, fid) ^u entfernen?"

2tUe^, n)a^ fie feit ^o(i)m erlebt, bie fcbnjeren

Sage mtt §armutb^, all bie QBorte, bie ßrbarb ge-

fprod)en, ibr eigene^ ©ebnen nad) ©lud bitten ba^

ragenbe ©ebäube i^rer öoffart leife unb tangfam

unternjüblt. ünt) nun fiel c^ jäb äufan^"^^"^ ""^

über bie 3:rümmer flutete bie 5;obe^angft bin, t>a^

(Erbarb fie üerlaffen \)abi, t)iclleid)t um ficb bod)

nod) mit ber ^rau äu vereinen, bcr er fein erfte^

^ovt gegeben.

S9or)=(Sb, (Jine reine Seele 24
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2)er QÜBttgcn jd)icn ju fd)leid)cn. 2)cr 6d)dn

au^ bcr Saternc fd)ob fid) tangfam 'ooxtväxis unt> be=

lcud)fcte ein (Btüd bcr 5?mctbüfd)c nac^ ben anbcrn.

9D'2an fubr faft eine 6tunbe. 3fcibeüa xoat bie

erfte üuß bem QBagen.

5)a^ §aus t)erfd)loffen.

§err t)on ©üffon? brQud)te eine enblofe Seit, e^e

er ben Sd)tüffel in feinen 5:afd)en fanb.

2luf bem ^lur ftonb bie brennenbe Campe, ta*

neben ein 6tearinlid)t, unangejünbet.

QBäre (Erwarb nad) öaufe gekommen, t)ätte er

eins Don beiben nef)men müjfen, Campe ober £id)t.

9Zid)t^ rübrte fid).

S)err »on ©üffon? fe^te fic^, crfd)öpft t)on au

ben Slnftrengungen, auf bie S^turban!.

^it bebenber öanb ergriff 3fabetla bie Campe.

Sinter ibr ging bie Butter.

2ttte Spüren tvaxcn »on au^en abgefd)loffen. Unb
bennod) bofften bie S^rauen nod).

6ie !amen in (Erbarb^ Simmer. (E^ ttjar leer.

Öalb o^nmäd)tig fan! bie 9}Zutter auf ben 23ett*

ranb ^in. „^ein (Bolinl" rief fie.

3fabeUa lief im Simmer l}\n unb l)er, rannte in

ta§ i^re, in alle 6tuben, !am 5urüd unb warf fid)

neben ber 9}^utter auf bie 5^nie.

„'^ama", fd)rie fie, „^ama, er ift fort, id)

ifobi i^n fo unglüdlid) gemacht! " Unb fie t)erftedte

ibr (Befid)t in ben S^teiberfalten ber 9}Zutter.

„2lber 5?inb", fagte biefe jitternb, „xva^ fagft

tu"^ 2)u bift au^er bir — tn bu."

„9Zein id), nein id)!" rief 3fabeKa unb faltete

i^re öänbe. „3d) ganj allein! QBei^t hu, wa§ id)
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getan ^ahe — id) iDoUtc i^m nid)t öctjören, wdi er

eine gro^e ®ünbe begangen ^at — früher, e^e er

5u un^ tarn."

6ie fprang auf unb tief um'^er, bie Ringer

eifern unb öerjweifett ineinanber gefraEt.

„(Er I)atte biefe 9^rau geliebt, bie bu gefe^en

^aft. (Er l)atU i^r fein QBort gegeben unb e^ nid)t

gehalten. 2)arum ging er t)om 93Zilitär. (Er geftanb

eö mir, n^ä^renb tt)ir tjerlobt n^aren. O ^ama,
unb öon ba an ^ab' \d) i^n gerid)tet unb i^m leine

£iebe met)r gezeigt, n)eil id) bad)fe, id) fei beffer

aB er unb al§ biefe ^rau unb al^ i^r atte."

2)ie ^JZutter richtete fi(^ müt)fam ein tt>enig auf.

„2)u", fagte fie faft laüenb, „bu — bu
"

„Unb nun ift er fortgegangen unb ^at mid) t)er=

Ittffen, UJeil id) i|)n ungtüdlid) gemad)t ^abe. (Er

!ommt nie tt)ieber. 3d) tt>ei^ e^, id) fü^l' e^. (Er

tt)irb gu biefer ^rau gurüdfe^ren. O ^ama, ^ilf

mir, ^itf mir, '^amaV
2luftt)einenb fiel fie ber ^Jlutter um ben 9)aiß.

2tber bie ftie^ fie jurüd, unb aus bem gelben,

franfen (9efid)t fa^en fie brot)enb frembe, neue

klugen an, X)ov bereu 23lid fie äurüdujid).

„2)u ^aft il)m feine £iebe gegeben unb ^aft i^m

nid)t gehören trollen? ünt f)aff i^n t)o&) geheiratet?

^arum? 6age, n)arum?" fragte ^rau Don (Süjfow

beftig. ^
„3d) fürd)tete — id) t>ad)tc — id) tooUte", ftam--

melte Sfabella fd)lud)äenb. 2lber aü bie mclcn

CSrünbe, bie fie aufgebaut, um ibrc öanbluugs«

tt>cife gered)t unb aufopfcrnb ju nennen, fie alle

ttjaren plö^tid) )üie ausgclöfc^t au2> i^rem ©c»

24»
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bäd)tm^. 92uv bic ^Ba^r^cit ftanb ba nod) unb

ücrriet fid) mit einem 2tuffd)rei: „Qx foüte bei mir

bleiben, er foKte nid)t ju jener S^rau surüd!"

„2llfo aus (Egoismus, aus blinbem, fd)recfüd)em

(Egoismus!" rief bie 9}Zutter unb er^ob bro^enb bie

Öanb. „©taubft t)\x, ba^ er bein '^ann gen?orben

tt)äre, tt)enn er bid) fo er!annt i)ätW<"

0ie trat bid)t an 3fabella ^eran.

„2)a^ !^aft tu gefonnt? ®a^ tjaft bu mir an«

getan unb it)m? O n>äre er ju jener S^rau 5urüd=

gegangen, fie gett)i^, fie \)at i^n geliebt! 2)u liebft

nur bid) felb[t."

3fabelta fd)rie auf.

„Hnb njillft bu i^n rid)ten, tpenn er je^t in Q3er--

5tt)eiftung, in ^ro^ ein 0ünber geworben ift?

"Sßenn er je^t bid) »erlaffen i}at, um mit ber anbern

ein ©tüd in Sünben gu finben? QSer ^at i^n in

Q3erfud)ung getrieben? 2)u, bu!"

3fabella tvanttc, i^v Serg fd)Iug fo fe^r, t>a^ in

i|)rem S^opf bat)on ein braufenber QSiberball njar.

Öarte Ringer griffen an it)ren 2trm. „(Sib mir

meinen 6o^n «lieber, gib mir meinen 0ot)n n)ie=

ber!" rief bie 9}iutter mit gellenber Stimme.

2)ie eümme überfd)lug fid), ftodte, t)erfu^te

nod) einmal feud)enb, "^ßorte 5U bitben, unb »er-

ging in 6d)(ud)sen. 3)en S^örper von einem QBein--

!rampf erfctiüttert, lag bie garte ^rau auf bem 23ett

it)re^ 6ot)ne^.

2)er 9}Zann tam t)erbei, ^ilfto^ unb ängftlic^

^tant) er unb fa^ 5U.

Sfabella lief nad) CEjfig unb QSajfer, e^ würbe

laut im näd)tlid)en öaus, nnt> ©eefd)e tarn t)on oben
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l^crttb, bic ößfprcijtcn S^ingcr t)or bent 2\(i)t in i:^rer

S)ani) ^altcnb, ba^ bcr 6d)etn grcH auf it)rc f^taf=

9ef(J)n?olIcnen Slugcn unb i^r vau^cß &oii>i)aav fiel.

^it I^aftigcn öänben |)a(f Sfabclla, biß gudenbe

unb td)Iud)3cnbc S'rau ^u cntfkiben unb gu 53ctt

5u bringen.

^cin Q3ßort !am t)on i^rcn feffgefc^loffcncn

Sippen, unb if)r ©efid)t tvav ganj fab(.

Hnb üt^ bie 9}lutter er(ei(i)tert unb friebtid) ha=

iüQ, bie 6tirn mit najfen 5üd)ern umn)unben,

beugte Sfobella fid) |>erQb unb füj^te bie magere

Öanb, bie !raft(o^ auf ber 23ettberfe kg.

^ann fd)li(^ fie ^inanß au^ bem Simmer, au^

bem öaufe.

2)raupen fing fie an 3u loufen.

^er öimmel tvav (id)ter geworben, ein Mk^
©rau tie^ ring^ fd)on aüeö beutlid) erfennen.

6d)n?eigfam ftanben bie Käufer an ber 2)orfftra^e,

auä) ber QSinb fd)tief, unb in 23ufd) unb 23aum
regte fid) nid)t^.

2)ie 5:otenrut)e bcr üerblajfenben 9Za(^t, bie fo

über ben QBo^nungen fiebenber (ag, xvav ge-

beimniöüoU mc cUvaß, ta^ ^uvd)t erregt unb bange

6d)auer.

3iabcUa glaubte einen bufd)enbeu 6d)ritt bi»ter

fid) 5u börcn, unb fatt riefelte c^ if)r burd) bie O^erDcn.

6ie tief unb lief.

2lls! fie burd) ben ©arten bc^ ^aftorat^ rannte,

fd}(ug brinnen fnurrcnb bcr .s'buub an.

2lu^ bem .'oarmutbfdicn Sdilafftubenfcnffer,

gartenmärts m ebener Grbc, brad) ber matte 6d)cin
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cine^ 9Zad)t(td)tö. (E^artotte xoax cbzn aufgeftan^-

bcn, um bas 5^letnftc äu beforgcn.

3)a pod)tc t)on brausen eine öanb an bas

^cnftcr, unb eine bange Stimme rief: „d^axlotti

— (E^arlottc — ad) öarmut^!"

ZöUid) erfd)redt ftürjte (E^artotfc an^ ^enfter

unb ^ob ba^ 9?ou(eau auf.

Sinter t>m (3d)eiben ftanb barhäuptig, im rot'a

S^eftfleib, mit (eid)enb(affem ©efid)t unb empor=

gehobenen öänben SfabeUa.

„O mein ©ott!'' rief S^arCotte. „®U\d), \a —
tvxx fommen."

Öarmut^ tt)ar fd)on tvad). Q.v fu^r in feine

5?(eiber. (E^arlotte lief an bie Hintertür, um ju

öffnen. Sie glaubten beibe, ^rau bon ©üffon? fei

txant ober tot. £aut Kappenb fiet t>a§ Q3or(ege=

fd)to^ oon ber öoftür, unb !aum l^aüa (E^arlotte

mit fto^enbem 5^nie bie fd)tt>ere 5:ür nad) au^en

gebrängt, ftürjte 3fabelta herein unb fiel ber §ittern=

ben S^rau um tcn 9)alß.

©^ l^atti fie ^ier^er getrieben, in bie^ 9)CiVi^r

t>a^ \i)x Q3ater^au5 geroefen, tvk ein Q3ogel jum

9^eft äurüdflattert, toenn er in 9Zot ift.

ß^ i}atU fie |)ierl^er getrieben gu biefen 9}Zem

fd)en, bie ftanben, xvo einft i|)r Q3ater geftanben.

Sie t)ing an (E^arlottens 9)ai^ unb n^einte, unb

als :&armutt) baju lam, lie^ fie it)re 9?ed)te in ber

feinen.

^it 9}M^e brad)te ba^ (Ehepaar fie in^ 3im=

mer, auf bas! Sofa.

„So fagen Sie t>od), liebe 3fabella, n>a^ ift ge--

fct)e^en", hat öarmut^.
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(E^ortotfe fnictc \>ov i^r unb ftrcict)cltß i^re

talUn öänbe. „3ö, fo fage t>od), wa^ iff pafficrt",

bat auä) fie.

Sfabcfla fing an gu fprcdjen, ä^fammcn^angto^,

.ür öarmuti) in lauter 9lätfctn.

(Er fragte, unb feine milbe fefte Stimme aKein

fd)on tat i^r tt)o^(.

Sie brücfte i^re Stirn gegen feine 23ruft, unb

er (egte »äterlid) feine öanb auf i^r §aar, inbe^

(S^artotte immerfort bie armen kleinen falten ^n»
ger feft^ielt.

2tber aud) burd) fragen unb 2lnttt)orten tt>arb

Öarmut^ nid)t inftanb gefegt, red)t gu überbtiden,

tüa§ fid) eigentlid) augetragen.

(Er uju^te unb füt)tte nur bie^ eine, t>a^ bie

fd)n?ere, bie gro^e Stunbe für 3fcibella gekommen

tvax, beren 5?ommen er geahnt: bie Stunbe ber

Sefbfterfenntni^.

Sie Kagte fid) an, burd) i^re öoffart i^ren

(Satten ung(üdtid) gemad)t, i^n in^ (Elenb, in Q3er=

fud)ungen, ja fetbff in ben 5;ob getrieben ju ^aben.

Sie jammerte, fid) il^rcr 9leint)eit, i^rerS^ugenb

überhoben 5u ^aben, o^ne ju merJen, ^a^ \i)t beibe^

fetbft gefet)lt ^abe, meil i^re Seele nid)t rein ge^

tocfen, fonbern bergiftet x>on öod)mut.

„Q3ater!" rief fie, „Q3ater, n^enn bu UJü^teft,

toa^ au^ beinem S^inbe genjorben! O öarmutt),

}^ätte er gelebt, n>äre id) nie in bie 3rre gegangen.'^

Öarmut() faltete feine öänbe liebeboU um i^r

Öaupt. „3d) fte^e an feiner Stelle ^ier, mein teure-»

5^inb", fagte er fanft. „llnb id) fage '^^mn, n>a^

er gefagt t)ätte, nad) bem <2Borte ber Sd)rift: mx
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finb ttUjumal 6ünber unb crmongcln bcs 9lut)mö,

bctt ipir t)or ©ott ^aben foUcn. 5)a^ 3trcn, meine

liebe 3fabeüa, fübrt uns nid)t jum feelifc^en Zot>,

nur ber Mangel an (Er!enntni§ !ann eine Seele

rettungslos üerberben. ItnS ift eine ]<i)önc ^rei^eit

gegeben: bie ^raft, gut5umQd)en, wo mx gefef)U!"

Sfabella ttjeinte fünfter.

„9la", fügte fie, „id) n)ia gutmad)cn, tt)o id) ge«

fe^lt. 3d) bötte (Erbarb niemals heiraten bürfen,

mit fotd)en ©ebanfen über i^n. 3<^ begreife eS.

O, 9Jlama |>at eS mir gefügt, mit furd)tbüren QBor«

ten. Hnfre ßt)e ift gür !eine red)te (St)e gewefen!

'^amü forberte ibren Sobn toieber
"

Q3or Sränen »erfügte ibr bie 6prüd)e.

(E^ürtotte unb öürmutt) fü^en fid) innig ün.

Sie füt)tten fid) einig in ber 5)on!bür!eit, bü^ eS

ibnen befd)ieben tvav, biefer teibenben Seele bei=

gufteben, einig in ber 2)ün!bür!eit bafür, t>af\ fie

t)ertrüuenSt)oU fid) gu i^nen geflüd)tet t)atte.

Sfübellü trodnete ibre Sränen.

„3d) gebe ßr^ürb frei", fügte fie gefügt.

9)axmntt) ftrei(^elte it)r baS £)aür unb fünb eS

tlüger, bügu gu fd)n)eigen.

„2lber n)ir müjfen i|)n fud)en", fprüd) fie, in

plö^tid) ertt)üd)enber 2tngft üuffü^renb, „WüS ift

mit il)m gefd)el)en? 3ft er geflogen? Q3erungtüdt?

^ir muffen ibn fud)en. öürmutb, bitte, ge^en

Sie, ibn gu fud)en."

„Sie fügen, er fei nüd) S^ifd) nod) im 'pur! ge=

feben n)orben unb bünn nid)t me^r?" frügte 9)ax^

mutb beben!(id).

„3ü, unb bie ©efeüfd)üft meinte, er ^übe xvol^i
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einen 9^aufd). QSir müjfen 9xümfßr tüiffen (affen^

t>a% Q-x^avh nid)t ba^cim wav, n)tr müjTcn ben

^alb, bcn Stranb abfud)ßn (äffen.''

SfabeHa fprang auf. (Sine entfe^lid)e S^urd)f,

fct)limmer aU bie üor CEr^arb^ 5:ob, tvax in i^r auf«

gebli^t.

„Ober n^enn er gur Station gegangen ift unbfort

— gang fort ift — nad) 53erlin — unb bann . .
."

„Q3or aUen 2)ingen", fagte öarmutf) mit feinem

ma^öoUen, frieblid)en Son, „xvoUm wir izhod) jebe^

2tuffet)en oermeiben. 3* n?erbe mid) fofort auf=

mad)en unb gu 9^üm!er ge^en. (Erft n^enn 9?ümfer

unb id) i^n nid)t finben, njoHen n)ir ba§ ^orf

alarmieren. 9^id)t n)at)r, ba^ ift bod) beffer fo?"

„0ie^ft bu, in ber 2>taht mag t>a^ oft bor-

fommen", tröftete (E^arlotte, „ba^ bie 9Jlänner

über ^ad)t ausbleiben. Hm meinen 23ruber ^ri^

l^atten tviv mal eine 2tngft; nad)^er !am e^ ^erau^,

t>a% fie in it)rem 5^(ub burc^gefneipt t)atten, weit

ein ^reunb nad) 2tfrifa fortging?"

^a^ tt)ar nun ein mißlungener S^roft. 9[ßot)in

foUte fid) I)ier ein 9}tann verlieren? — t)ier gab e^

!eine ^(ub^ unb feine ^irts^äufer.

Öarmut^ n?ar bereit gu get)en. (Er ließ bie arme

3fabella in ber treueften 9)ut, an bem liebeooUften

S^rauen^erjen jurürf.

(E^arlotte padtc fie auf^ 3ofa, al^ n>enn fie ein

franfe? 5>^inb n>äre, fußte unb ftrcid)elte fie, unb

um fie 3u unterljaltcn, fprad) fie baoon, wie ^enno

unb £ui5d)en unb ^rilj nur immer öeimtt>et) nad)

ZanU 23ell Ratten unb xvk fie eigcntlid) ein bißd)en

ciferfüd)tig fei, t>a^ itjrc brci '^ittclften nun nur
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nod) t)aih an ber ^ama fingen. Unb Don ^cnno

unb ^x\i^ unb £uisd)en !am (£t)Qr(ottc unt)erfc^cn5

auf bie fldnc 2)ßobata. 2)a5 mar ein Slinb! So
ein fü^cö, flugcö, artiges, talentvolles 23abp ^atte

€^ nod) nie gegeben, unb eS fa^ feinem *papa fo

ä^nlid), unb es l)atte feine n)unber-n)unberfd)önen

2lugen . . .

0till lauerte ^]abcüa in i^rer Sofaede unb lie§

bie t)on Siebe unb 23egeifterung erhobene Stimme

ber S^rau an i^rem O^re vorübergehen.

3n i^rem 5^opf brannte nur ber eine ©eban!e:

„CE^ ift vorbei. 3ct) ^abz i^n verloren!" Unb fie

fragte fid), mc fie leben folle o^ne i^n.

Öarmut^ aber n?anberte in bie 9}Zorgenfrü^e

i^inein.

5) er öimmel war bleid), bie {)ellgrün belaubten

23äume ftanben in Sd)n?eigen, fein £üftd)en rührte

fid). Star! unb füB buftete bas junge £aub, unb

au^ bem ©arten !am 92ar3ijfengerud). 2)ie 33ruft

^ob fid) freier, um ben frifd)en 2ltem be^ tverbenben

5:ages einäU5iel)en. Seife unb nod) t)alb verfd)lafen

fingen bie Sparen an ju prieftern.

(Erwarb, mit taumelnben Sd)ritten xixdtüäxt§

öel)enb, fal) bie wei^e ^rauengeftalt, bie tt?ie ein

vern^unbetes unb fid) aufbäumenbeS ZUv am 33oben

lag, langfam verfd)tt)inben. 2)ie ivei^en 9Zebel,

biß leife aus bem 23oben bampften, legten einen

Sd)leier 5n)ifd)en fie unb it)n.

2)a ttjanbte er fid) aufatmenb unb ging bavon.

Sttnell unb ftetig tvax fein Schritt, unb er

folgte bem QBeg, unbefümmert, roo^in er i^n führte.
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6ctnc ©cban!cn waren äu üertporrcn, a(^ M^ er

fid) ber Umgebung benju^t geworben wäre.

9lur fort, weit fort — wo er md)t me^r biefe

fd)meid)etnbe eümme t)örte, bie i^m fo gefä^rUd)e

^a^r^eiten juraunte!

(Er fam burd) eine 9Zieberung t)on liefen,

brauenbe fünfte umjogen i^n, unb er merfte e^

nid)t.

(Er fam burc^ t>m fd)Weigenben QBatb unb

merfte e^ nid)t.

Stuf einmal ftotperte fein ^u^. ^aft wäre er

geftürjt.

^er weid)e öanb be^ ötranbe^ t)erfd)ob fict)

t)att(o^ unter feinen 5:ritten.

(£rfd)öpft warf gr^jarb fid) nieber. (Er oer»

fd)ränfte bie 2trme unter bem ©efid)t unb fd)(o^ bie

Stugen.

60 t)ord)te er bem leifen, gleid)mä^igen, enb-

tofen ©eräufd) ber <Q[ßogen, bie fid) gteid)fam t)or=

fid)tig bem Stranbe ^ufc^oben.

2)a§ war 9^u^e. Hnb eine lange Seit war

nid)t^ in i^m, wie Ied)3enbe^ Q3er(angen nad) 9^u^e.

g^ann fe^te er fid), bie S^nie t)od)ge8ogen unb bie

(EUbogen auf ben S^nien, bie öänbe oor fid) gefaltet.

(Er t>ad)U nad) — er t)erfud)te nad)5ubenfen.

2luf einmal redte er fid), breitete bie 2lrme au^,

atmete tief auf, befreit, erleid)tert, um bann in feine

üorige Stellung ^urüdäufinfen.

3^m war, al^ ob fein ganje^ bi^^erige^ £eben

ju (Enbe fei, al^ ob er ein neue^ ju beginnen ^ahc

unb biefem neuen nun unerf6roden unb o^ne

^Uufion in^ (5efid)t feben muffe.
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2tbcr immer brangtc fid) uod) bas 2llte ba=

3tt)ifd)en unb erjtpang fid) nod) feine 23etrad)tim9.

3^m tt?ar immer üorgefommen, al^ oh er ein ein-

fad)er ^enfd) unb fein Seben nur ein einfad^es fei.

Oft i)atU er fid) nad) großen (Ereigniffen gefeint

uni> nad) ©elegen^eiten, groben ftoljcr Straft ab=

gutegen.

3e^t beuchte ibm, t>a^ bie (Ereigniffe nid)t

immer taut unb patbetifd) !ommen mußten, t>a^ i^re

©rö^e unb ibre '^id)tigfeit nid)t in ibrer äußeren

S^orm 5u liegen braud)t, fonbern ta^ t>a^ QBicbtige

immer i>a^ ift, xva5 fie in ber Oeete be^ ^Betroffenen

zeitigen.

ßr füf)tte, ba^ er in einer großen Q3erfud)ung

geftanben l^atU unb fiegreid) aus ibr b^röorgegam

gen tt>ar.

2)ie ©rö^e ber Q3erfud)ung unb bie Sd)tt)ere

be^ Siegel bemeffen fid) immer nad) bem 5:em=

pcrament.

Srbarb fiel plö^tid) eine "^rebigt ein, bie öar=

mutb fürslid) über bie Q3erfud)ungen gehalten batte.

(£5 xvax im 2lnfd)lu^ an bie bib(ifd)e (Ersäblung

von ber Q3erfud)ung 3ßfu burd) ben Satan getDefen.

Öarmutb ^attc bie teufUfd)e 23ered)nung gerabe

biefer Q3erfud)ung bargetan, ibre pfpd)ologifd)e

S^einbeit hcUuä)tet; n?eit 3efus ber öerrfcber toav

unb fein njollte über Seelen, t)ad)tc ber Satan ibn

bei ber |)errfd)erfreube gu paden. ^it uns armen,

profanen 93Zenfd)en t)erfabre bie Q3erfucbung aud)

nid)t anbers, fie tvadi)U uns immer t>a 5u paden,

wo n)ir am »erfübrbarften finb ober erfd)einen.

Seit 'vOtonaten b^tte fein ganse^ QBefen ge=
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tvavUt auf 9)ex^lxd:)hxt, Sicbesgtüd, 6onncnfrf)ein,

auf 2{ner!ßnnung feiner männtid)en Setbffüerant»

tüortung, feinet (E^arafter^.

Itnb ba tt)ar bie Q3erfud)ung öclomtnen, t)attc

i^n bei feinem 2)urft nacf) ©(üd faffen rvoUrn unb

ibm 5U trinfen geboten.

Q.§ tvax immer bie Sd)tt)ä(ä)e feiner 'vDZanne^^'

jugenb genjefen, n)ieber 3u (ieben, n?o fid) i^m Siebe

hot 2)a5 ertt)eid)te fein öerg imb entflammte

feine ^^anta^xa.

(Er bad)te an bie tleinc 33aroneffe £ore, an

mand)e anbere 9}läb(^engeftalt; er ba(i)k an 3fo=

beUa, bie er guerft aud) nur in ©egentiebe geliebt.

9lun njar ibm (eid)t in ber ^ruft, unb fein

Öerj Itopfte freubig. Q3ieneid)t n)ar e^ nur ein be=

fd)eibene^ (Erlebnis, einer Q3erfud)ung n^iberftanben

ju t)aben. 2tber ibm gab e^ i>oä) red)te männ(id)e

6id)erl)eit ^urüd.

„(Sott fei ©an!", fagte er me^rmat^ öor fid)

^in, „&ott fei <^ant\"

Hnb mie er fo na(i}i>aä}t<i über afl bie ^reub=

tofig!eit ber testen 9)Zonate, fragte er fid): „QBie

!am e^, ta^ xd) mir ba^ gefaüen lieft?" (Er n?ar

fid) ben?uftt, !ein Sd)n)äc^Iing 5U fein, fein ^axxxx

obne 9?Zar!.

(Er bad)te grübetnb nad).

(Er fagte fid), baft er feine ^ftid)t »erfäumt babe,

baft er »oll Strenge beizeiten 3fabella i^ättc 5ur

9^ebe ffeUcn muffen, t>a^ er oor ber öeirat i)orfid)tig,

ja feige — er fd)enfte fid) ba^ QBort nid)t — einer

2(uöfpradie auö bcm Qi3cg gegangen fei, iueit er

fürd)tete, er fönne feine 23raut oerlieren. Itnb t>a^
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er nad) ber betrat aud) aus ttUerlci Süßigkeiten mct)t

al§ red)ter forgenber ^ü^rer bcr eigenfinnigen unb

^od)mütigen jungen 6eete fid) angenommen, fonbern

fid) begnügt ^abe, fie mand)mal 5u njornen.

QBarum fo unb ta^?

9lun tt>u^te er es plö^lid).

(E^ ttjar auf bem üntergrunb feiner ©eete nod)

ettvaß gett)efen — tttvai — er ta^Utc nad) einer

23c3eid)nung. (Er fanb fie: eine Unfi(^er^eit
njar in i^m geujefen.

Hnb bie njar i^m ^ergefommen t)on jenem (Er«

lebnis mit ^at^arina.

(Er })atU 5U lieben geglaubt, unb e^ wax bod)

ein 3rrtum gen)efen; er gebad)te fort unb fort all ber

leibenfd)afttid)en ©efüt)le unb ftaunte nod) immer,

ba^ ein Serg fid) über fid) felbft täufd)en fann.

^it ben 92arben einer 5;äufd)ung im Serben

\)atk i^m bie ^eftigfeit gefe'^lt, einem anbern öer--

jen gegenüber ftarf gu fein.

^a^ ujar e^ gen)efen, er fül)lte es nun genau,

tt)eil je^t fein altes Seben, bas, barin S^at^arina

nod) geffanben, gang ju (Enbe n^ar.

3fobella l)atte einmal gefagt: „eine reine Geele

!ann fid) einer fd)ulbigen nid)t üermä^len."

2)iefer i^r 2lu^fprud) n)ar aber bod) ber 23ett)ei^

gettjefen, ba^ fie inftin!tio füllte, e^ fei jtt)ifd)en

i^nen nid)t ba^ red)te moralifd)e (9leid)gett)id)t.

9)ättc fie gefagt: „(Eine unfid)ere Seele fann einer

felbftbett)u^ten nid)t S^ü^rer fein", bann n)ürbe fie

^a^ 9^id)tige getroffen t)aben.

(Er läd)elte traurig oor fid) t)in. QBa^ t)alf bie
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(Srtcnntni^, bic gu fpät fam! SfabcIIa liebte t^tt

md)t me^r.

„9^raucnt)cr5cn finb fct)r fompliaicrt: fie wollen

^errfd)en unb t)ören tod) auf gu lieben, n)o man
itjre &errfd)fud)t bulbet'', bad)te er.

Unter ben t)ielen fd)mer5lid)en 9Bal)r^eiten, bie

5^at^arina i^m gugeraunt, wax biefe^ bie aller«

fd)mer5tid)ffe: feine S^rau liebte it)n nid)t mel;r.

Q.T ging jeben Sag i^ire^ gemeinfamen £eben^

burd) unb ftöberte in feiner (Erinnerung jebe Reine

65ene auf, bie it)m sunt 23en?ei^ njerben lonnte.

„6ie liebt mi(^ nid)t me^r."

5)ie Seit rann, bie 9Zad)t tjattc längft i^ren

Ööt)epun!t überfd)ritten, (Er|)arb merfte e^ nid)t.

(E^ n)ar fo erlöfenb, bi^r ju fi^en unb ju benfen,

bei ber fanften 93Zufif ber b^rctnfpülenben QSogen.

QSaö foUte nun ou^ feinem £eben unb au^

feiner (Ebe n)erben?

(Er üerfud)te fid) ein 53ilb t)on ber Suhtnft gu

mad)en.

2)a^ QBa^rbeit unb S^larljeit in ibr \)ivx\(i)cn

muffe, ftanb felfenfeft bei ibm.

Slud) barin 1^aüc ^atbarina red)t gebabt: für

i^n njar c^ unmöglicb, in einer £üge n^eiterjulebcn.

Hnb man gerät leichter in bie Unn^abrbeit.

binein, al«! au^ ibr ttjieber beraub.

ßrbarb backte barüber nacb, ob bcrfelbe ^ann>
ber feine Q.f)i eingefegnet, ob nid)t öarmutb, n^enn

er alle^ ganj genau UJÜ^te, fagen ttJürbc: biefe^

23anb barf nid)t toeiter bcftcben. QBabrfcbcinlid)

— tro^bem öarmutb natürlicb eine (E^efcbcibung,

at^ eine fürcf)terlid)C, töblid) ernfte (Sacbc anfab..
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2lbcr fctbft 9)axmni^ tonnU es nic^t für fittUd) imb

red)t(id) erflären, ipcnn (Erwarb t)crfud)tc, feinOScib,

ba^ if)n md)t mc^r liebte, nod) an fid) gu fetten.

„3ct) mu^ fie freigeben", had:)U er entfd)tojfen.

3^m tt)ar wci), bitterlid) tt)e^ um^ öerg. (Er fam

fid) »or n)ie ein atter OJZonn, für ben (SÜtcf, Siebe,

^ugenb gang »orbei finb.

„QSa^ tpirb bann au§ mir tt)erben?" fragte

er fid).

2)a ipar i^m, als antn)orte eine Stimme, bie

Solang unb 5^örper l^ahc: „QSas bu aus bir mad)ft!"

Q,§ überlief i^n förmlid). 31'm tüax ganj beut=

lid) gen)efen, al^ ^örc er 0tufenbod)5 Stimme.

„3d) bin fd)on gan§ nert)ös überreigt", bad)te er.

2lber nun ftanb hoä) bie ^erfönlid)!eit be^ aus»

lefenen 9}Zanne^ gan^ greifbar t)or feiner (Srinne«

rung.

„3(1 gßifife. c^ ^irb aus mir n>erben, tva^ xd)

an§ mir mad)e'', fagte er gu biefem ßrinnerungs--

bilb. „QBa^ t)aft bu nid)t au^ bir gemad)t! 9[Bir

befc^eibener 23egabten fönnen bir nur t)on fern

nad)ftreben."

QSie taufenbmal ^atte e^ i^n erbittert, t>a^ in

3fabella^ S^opf neben bem leud)tenben 53ilb i:^re^

'23ater^ fic^ fein anbrer ^ann, aud) er nid)t, ju

imponierenber öö^e aufreden konnte. 3ß^t begriff

er plö^lid), ba^ i|)r felbft and) ed)tt)ierig!eiten bar--

au^ ern)ad)fen xvavm, t)a^ fie, eben burc^ biefen be=

beutenben Q3ater, unbenju^t gett)ö^nt tt)orben tt>ar,

einen ju ^o|)en ^^a^lab anjulegen.

^ie fonnte fie gered)t fein!

^it (Ertenntniffen ift es xvU mit S^nofpen, bie
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man faum tt)ad)fen imb fd)n)eaen fie^t unb biß bod)

plö^Iid) fid) in 33lüten umgcwanbclt tjabcn.

(Erwarb fa^ fid) mit einsmmal umblü^t üon

lauter Haren, erlöfenben grJenntnijfen.

9}litten ba5tt)ifd)en fiel \\)m 9^üm!ßr ein. 2)a§

iDar nun aud) ein 'JJlann, ber gen?orben war, tt>a^

er au^ fid) gemad)t ^attc! e^ ging wie 9^üt)rung

unb (£t)rfurd)t burd) (Er^arb^ öerg. (Er füllte aud),

ba^ 9^üm!er, wenn er 5^att)arina nid)t errang,

fc^n>er, fd)n)er teiben würbe. Slber (eiben wie ein

!raftt)oller ^enfd), für ben fid) aüe fd)mer§tid)en

(Ertebniffe auflöfen in ber ßnergie ber 2trbeit!

Öot)er "^ut unb Q3orfa^ 50g in (Erbarb^ 23ruft.

„Unb wenn benn alle§ ©lud für mid) äu (Enbe

ift", bad)te er, „fo will id) teiben wie ein fraftüoUer

9i)^ann, ber in 6d)mer5en wäd)ft, nid)t wie ein

6d)Wäd)ling, ben fie erbrüden."

^tö^lid) bemer!te er, t)a^ ring^ um i^n ^ell=

graue Dämmerung war.

er fprang erfd)roden auf. ®cr 9}^orgen begann

fid) tcifc 8u regen unb wollte feine fd)tummcr--

fd)weren eiber auffd)tagcn? (Erbarb begriff, t>a^

er t)ier ftunbenlang gefcffen.

Sofort fing er an bie Stätte ber 9^ad)t in att

feinen 2lbern 5U fpüren. 231eifd)Wer fd)ienen feine

©lieber.

Unb bann: wie mod)ten bie ©einen auf i^in ge=

watM baben!

(Er rift bie Ubr ^erau^

^alb balb brei! QBie war e^ mögtid)! (Er fing

faft 5U laufen an. Unter einer 'Btnn'Oc !onnte er bei

fd)neUftcr («Gangart 'Paüubn nid)t crreid)en.

58ou=üt), CHnc rctuc ©cclc '='"
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6dn öerj flopftc. ^a^ xtioö:)Un tu grauen

Qitad)t unb gcforgt i)abcn!

5)a^ fie fd)on tängft t)ßimgefa^rcn fdn tpürben,

unterlag für i|)n !dncm 3tt)ctfe(.

3t)m ipurbc iparm, fein 2ttcm ging rafd). Um
i^n erffanb ber Siag, ber öimmd n?arb bloffer unb

btaffcr, bi^ er wci^ fd)ien. 3n ben 5^niden flatterten

bie Sparen ab unb gu unb priefterten teife; e^ n>ar,

ai§ hielte bie S^ü^te nod) tt)re Hnbefd)eiben^eit in

3aum. ©a^ ^aigrün be^ £aubc^ im 53ud)entt)atb

leud)tete frifd) unb ftrömte ftarfen 2)uft aus.

QSie QSo^ltat, xvk Q3ert)ei^ung burd)n)ir!te bie

^orgenfrüI)e mit i^rer !eufd)en 9^eint)eit bie 9Zatur.

(Er|)arb^ Straft unb (2r|)arb^ 'Mut fd)ienen gu

tt)act)fen.

9Zun fat) er enbtid) über tm 53ufd)n)atl be^

^nicf^ t)inn?eg ben ^o!)en 5^ird)turm t)on 'paUu^n.

£ang unb fpi^ uiib feftumrijfen ftanb er i>a "oox bem

n)ei^tid)en öimmel.

(Ert)arb ging fd)nener.

2)a tarn um bie fd)arfe 23iegung be^ 5^nidtt)eg^

gn>ifd)en ben umra^menben 23üfd)en öarmut^^ ©e=

ftatt in 6id)t.

„Öormutt)!" rief (£rt)arb, unb ptö^(id) tvav i^m,

a(^ |)abe er fid) nad) biefem mitben S^reunb unau^=

fpred)lid) gefet)nt. (Er ging auf i|)n gu unb fiel i^m

um hen 9)aU.

Öormutf), t)or ^reube ftra^tenb, brürfte i^n an

fid) unb fd)n)ieg.

„QBofier unb n>o^in in biefer öerrgott^frü^e?"

fragte (Erwarb.

5)a^ fragen tüäxa n?o^( an öarmut^ gett)efen.
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2lbcr er rvav'^ sufriebcncr, ber 2tntn)ortcnbc fein gu

lönnen.

„Hm Sie 5U fud)en", fagtc er.

(Er|)arb legte feinen 2trm in ben öarmut^^ unb

fd)ritt neben i^m. 3t)"^ xvav im 2tugenbtid, ai§

muffe er bie 9Zäbe be^ lieben ^enfd)en aud) fü'^ten.

„Öaben fie fid) fo um mid) geängfügt, 'Oaf^ fie

eud) im ^aftorat fogar alarmierten?" fragte (Er»

^orb.

„SfabeHa ift gekommen."

„3d) ^abe bie 9cad)t t^erträumt, öarmutb — id)

fann 3^nen nid)t fo fagen, xvk haß tarn", er^ä^ttc

(Erbarb, unb t)ene 9^öte flammte über fein (9efid)t,

„ober n)enigften^ im Moment fann id) 3l)nen nid}t

alle^ fo fagen. 6ie n^iffen, e^ gibt S^rifen aud) in

einem fd)einbar ffiüen Seben. 3d) bin burd) fo n^a^

berart gegangen. 2Id), 9)axmuÜ}, ta fliegen Gebern!

2lber tt)iffen Sie, n)er mir get)olfen b'it? ^itte,

tad)en Gie mid) nid)t au^: mir tvav, aiß borte id)

Stufenbad)^ Stimme ju mir n^a^ fagen — tt)iffen

Sie, ein^ x>on ben fursen 5?rafttt)orten, bie er liebte

- id)
"

ßrt)arb ftodte.

„Sie follen nid)t fpred)en, lieber (Erbarb, tuenn

e^ Sie nid)t baju brängt. 3d) n?ei^ fon^iefo feit

langer Seit, ta^ über eud) beibe, Sie unb SfabeHa,

einmal t)axtc Stunben bcreinbrcc^en mußten. 2lu(^

3brc vyrau bot fd)toer gelitten. 2tber e^ !am, tt>ie

eß bei ibrer 2lrt fommcn mu^te: langfam, ganj

tangfam ift bie ßrfenntni^ bcrangcfd)lid)en ge=

!ommen, unb immer bat fie ibr bod)gcmut ben 3u'

tritt in i^re Seele t^erjoebrt, bi5 auf einmal t>amx

25»
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t)olIe S^lar^cit üt)ermäd)tig t)ereinbrQd). Xa warb

benn unfrc 3fabclla gegen fid), tt)ic fte bi^t)cr ju

anbcrn mar: unerbittlid) ftreng."

„O mein ©ott", ftammette (£rt)arb, „je^t? biefe

9kd)t?"

„2)iefe 9Zad)t", beffätigte öarmutf» ru^ig.

„Itnb — unb — id) meine ^a^ — t)a5 S^agit?"

fragte er.

„3ft bas, ba^ Sfabetla fü^tt, fie muffe 6ie fret=

geben", fagte S)avxmxt^ mit ber größten C£infad):^eit.

(Er füi^tte aber genau, wie ber 2lrm gitterte, ber

in tem feinen tag, unb tjörte ben fct)tt)eren 2ttem be^

^reunbes.

ßrfjarb fat) gerabeaus unb fd)ritt n)ie ein 23e=

tüu^tlofer. 6eine 2tugen n^aren it)m na^. (Er

tt)U^te e^ gar nict)t.

O n)ie bas met) tat, furchtbar n)e^!

©ang basfetbe i}atte er gebad)t, gang basfetbe.

2tber t>a^ 3fabella gu bem gteidien 9lefuttat ge=

lommen xvax, t>a^ fie bies fd)on gu öarmut^ au^=

gefprod)en iiatU, t)a^ war bod) fd)tt)er. (Eö bett)ie^,

ba^ fie if)n rt)ir!tid) nid)t me|)r tiebte.

Sebe Hoffnung rvat abgefd)nitten, es njar aUe^

„3fabella ift bei un^", fagte 9)axmut1^ einmal

in ta'^ gequälte 6d)n)eigen hinein.

2tud) ba^ nod)! Q3ietteid}t fd)on fort, entftollen

avi§ feinem öaufe, um nie me^r ba|)in gurüdgu!e^ren.

6ie näf)erten fid) bem ®orfe. 2lm öft(id)en

Simmet flammte fd)on fprüt)enbe^ £id)t auf, unb

über bem £id)t ftanb ein blaffet 23tau unb begann

ben 2ttt)er immer t)ö^er hinauf gu burd)ipirfen.
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„^ann id) fic xvoi)l fe^cn?" fragte grtjarb cnt)-

lid) tonto^. „3c^ tpoüfe i^r nur fagen — t)a^ —
t>a^ id) biefß 9^ad)t ..."

(Er fd)tt)ieg.

„©etPt^. 6tc \\i bei (S^artotte."

(?rl)arb glaubte t)or Stufregung su »ergeben, at^

er bie 6d)tt)ene be^ ^farrt)aufe^ überfd)rttt.

5m QSo^njimmer aber ftanb d^aviotU allem

unb !od)te auf einem g}ZafAind)en S^affee, um it)ren

dtva I)eim!e^renben (3attzn fofort erquiden 5«

fönnen.

,,2td), QBeltsin!" rief fie ftra^lenb, ergriff feine

f)änbe unb befat) i^n um unb um, ob er and) ^ei(

unb gan;^ t>a fei.

,QBo ift . .
."

„SfabeUa üerEam. üor Hnruf)e. 3d) konnte fie

md)t baUen. 6ie ift eben auf ben f^ird)bof ge--

gangen", fagte (Ebartotte unb \)äitc 5« m^ ^t)rem

9}Zann einen 5^u^ gegeben, benn fie fat) e^ natür--

lid) at^ fein bire!tc^ Q3erbienft an, ha^ (Srbarb

n>iebergefommen war.

ßrbarb !ebrfe auf ber Stelle um, dbarlotte

fcnnte aber bod) nic^t 5U ibrem 5^u^ fommen, benn

^armutt) batte feine tiefinnerften ©rünbe, bem

jungen "^ann ju folgen.

©urd) ben Pfarrgarten lief CErt)arb unb binüber

<\um 5^ird)t)of.

5)a^ n>ei^e ©ittertor ftanb auf, ,^ioifd)en ^cn

^etbffeinen fprof^te junget &XiVi ant^ ben Saugen,

unb über ben i^opf ber 9}Jaucr brängtc fid) fnofpen»

bei^ epringengebüfd). Irinnen, jtüifi^en ben
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fd)n?ar5ßn S^reujcn unb grauen Steinplatten,

fpannen fid) Me golbenen 9Jiorgenfonnenftra^ten,

unb bie tuei^en 9^ar§iffen, ber famtbraune ©otb=

tacf auf ben öügeln, ftanben im ta(t)enben ©(ans.

2)ie ^ieifen fangen luftig unb t)üpften munter auf

ben QBegen, 5n)ifd)en hcn grauen Saüenbetränbern.

Q3or tcm eitenben 0d)ritt flatterten fie auf unb

eine 9}ieife mit btaugrüner 23ruft fe^te fid) oben

auf bie näd)fte Slreu^eefpi^e, t>aß 5?öpfd)en mit

lugenben 2tugen neugierig t)in unb l)er rüdenb.

(Ert)arb fa^ fein QBeib.

3mmer nod) in it)rem rofa ^eff!leib fniete fie

bort neben hcm öüget i^re^ Q3ater^, auf bem e^

bon 53lütenprad)t unb Sonnenfd)ein flimmerte.

„Sfabella!" rief er laut. — 6ie fu:^r auf.

Hnb fie, bie fid), jebe^ für fid), in garten

Stampfen entf(^loffen t)atten, einanber freizugeben,

bielten fid) eng um!lammert tvk 3tt)ei, bie fid) nie=

mal^ me()r laffen tt)ollen. —
Sie fprad}en nid)t^, fie fonnten ni(^t.

3l)ueu ttjar tt)ie gn^ei ©eretteten, tt)eld)e borerft

bie Seligfeit nod) md)t faffen fönnen, t>a^ fie finb

unb ta^ fie gufammen finb! Sie fot)en einanber an

mit einem langen, tiefen 53lid unfäglid)fter £iebe.

©ans föd)t, nad) 9)Zinuten I)e^ren Sd)n)eigen^,

trat öarmut^ ^eran. (Er ftanb neben bem ^reu5,

ta^ alß 2)enfmal aufragte für ben ^errlid)en 9}lann,

ber 8tt)ifd)en i^nen fortjuleben fd)ien, ob er gleid)

iot tvav.

„(Erl)arb", fagte er leife, „SfabeHa."

Sie n)anbten fid) äu it)m. (£r ftredte it)nen bie

§änbe entgegen, unb ber junge 93Zann unb t>aß
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junge QBetb U^Un ii)rc 9?e^te in biefc treuen

Öänbe.

Öarmutt) fd)tt)ieg. 2tber fein crnffe^ tiefet 2(uge

nnb fein feffer öänbcbrud rcbctcn öon bcm, toa^ er

empfanb.

9tod) einmal, in 6d)tt)ei9en unb ^ci^e, neben

bem ©rabe be^ Q3ater^ unb im tttd)enben £id)t be§

^riebtjof^, unter bem fprü^enben ^rüMd)ein ber

^taifonne, Qob er biefe beiben gufammen, bie fd)on

einmal t)or i^m geftanben t)atten, um ^ann unb

<2ßeib äu tt)erben.

Se^t erff, er n?u^te e^, begann für fie bie red)tc

(E|)e, t)oH 2trbeit, Siebe, 3)emut unb Q3ertrauen.



93on berfelben SSerfafferin erfd)ten im gleid^en

3SerIag:

3Bcrbe pm ^cib
^iomati 3. 5lufIoge

@el). gn 4— @eb. 9Jl 5.—

®te gern unb üiel gefefenc 3(utorin fiat in iörcnt JRoman
in grünbltcf)er ?8eife bie Qi^^iuege gegeigt, bie (^ramilic unb
®ejeQfct)aft be§ fin de siecle nur ju fef)r wanbeln. Qn form=

geroanbter unb gei[tDo(Ier SSeife ^eigt )ie un§ an einer jungen

berliner 'Same ber befferen ©tönbe, \va^ au§ einer Don 9Zatur

gut öerantagten 'grauenfeete inerben fann, roenn fie in Der!e^rter

'Seife erjogen luirb. ^Ranuela ift ein Äinb be§ ©alonS, in bem
aüeS finblid) naiDe ®efü()I burc^ Dernadjlöffigte ober unrid)tige

©rjie^ung etftidt unb inofit eine ooüftänbig benfenbe, aber öiillig

itlufionölofe, blafterte, mit Spott unb ^otjn gefättigte 'iJJatur er=

geugt iDorben ift. 5)(anuela bermag gwar über aüeS gu reben, mit

2Si^ äu plaubern unb jd)eint aüen ©leicfigeftnnten intereffant;

aber erft al§ eine »irflidje Siebe in if)r .öerg einjiefit, erfennt fie

ben 5lbgrunb, an bem fie roanbelt, fü^It fie, ha^ fie ber Siebe

eine§ eblen 'äliannes nic^t tuert ift. ©ein i^r Jiugerufene§ SBort

:

2Berbe gum SBeib! i|)at fie au§ bem geifttgen Sdjlaf aufgerüttelt.

3n gemüteitiefer, überaus jartfinniger SSeife ift bie S3efe^rung

Manuelas gefct)ilbert unb ba^ fieg^afte 3)urcf5ringen itjxtx beffeven

Statur am Sterbebette ber g-reunbin gegeigt. Sieben ^Kanuela ^at

^ba 93tU)=(£ö eine 9ieit)e Derfd^iebenartiger (Söatafteve eingefüE)rt,

bie mit großer i^onfequeng naturgetreu Dori^efütjrt finb unb mit

ben gut gefdiilberten (Situationen in fyamilte unb ®efeEfd)aft

Dortr'effiid:)e Jiüuftrationen ju ben i^been be§ DtomanS bilben.

S)iefe igbeen gleidjen Xt)efen burd) bie bie 5Serfa[ferin ergie^erifd)

auf ^erj unb ©emüt, auf ©eift unb C£t)arafter wirft; fie ftempeln

ba§ Söevf ju einem Senbengroman im beften Sinne be§ Sorte§.

2)re§bner Slngeiger

gin burd) ec^t !ünftlerifd)en Slufbau, feinpfl)d)ologifc^e ^i)a--

raüergeidjnung unb praftifd):=ett)ifd)e Senbeng öeroorragenber

SJoman, ber fid) tneit über haQ 'iJJioeau ber geiröftnüdien IRoman=

Siteratur erf)ebt. 3* »»iß J^'i)t Derl)e()(en, bafe ber JRoman fein

d)rift(ictier 3;enbcng = iRoman ift, ja bnfe i^m aud) bie fpegififd^

d)riftüd);re(igiöfe Sett= unb Seben§anidiauung feblt. 3" fid)

felbft finbet ber 9)Ienfd) nidjt bie .Uraft gu fold)er totalen fittttc^en

SebenSerneuerung unb SSiebergeburt im eigentUd)en Sinne be§

2öort§. 2:f)coIogifd)er Stteratur='i8erid)t



5?aft ein ^blcr
^cr Vornan eine§ Saftcriologcn L—4. 2;aufenb

@el)'. 9Jl 5.— @eb. 9« 6.—

©in ernfte§ unb tüc^tigeS Suc^, jule^t ein ©räieöungS*

rotnan, flav unb fing nac^ 3"£)alt unb i^orm, Don ibealem SBerte

unb retc^ an leb:§aften Bewegungen unb Spannungen, gro^jügig

in ber S^aralteriftü. Suliu§ |)ai^t im „Sag"

@§ finb nid)t ßelben Don 5Requiftteur§ ®naben, fonbern
SJtenfc^en mit allen ©tärfen unb ©dituäc^en l^eißen S3Iute§. ®ie
geftattenbe Äraft ber ®icf)terin toädjft mit jebem ©d)ritt aufwärts.

2)er leMe ©iegeäafforb be§ überroinbenben 5Seibe§ ift Don ^in=

reifeenber ©eroalt. Sliöge ia^ Sud) nac^ 2(rt unb gfi^t bie Sefer

finben, bie eä Derbient! Slügemeine ^^itung (9JJünc^en)

S)ie be!annte 6c^riftfteIIerin fü^rt ben Sefer auffallenb fac^=

funbig in ärjtlic^eg 'iJJJilieu: (Sin junger gorfc^er, al§ SJlenfc^

eine blenbenbe ©rfdjeinung, glaubt ein Äreb§mittel entbedt ju
^aben. |)alb Qbealift, bleibt er hd bem ©lauben an feine Sut«
bedung, ^alb ruf)m= unb et)rfüd)tiger SJiann, ^ölt er an feiner

©ntbedung feft, nacbbem ibr 28ert jtemlid) jtüeifel^aft geworben
war. ®ie Dielfad)e birefte, tote inbirefte Ütetlame, bie er in ber

©rofeftabt unb bereu ©efellfc^aft betätigt unb geniest, ift nic^t

ofine ba^ SSiffen wirflid) beftebenber 3>erl)ältniffe gefd)ilbert. ®iefem
blenbenben ^itrsle ift ein fliüer, nur ber 'üBabrbeit bienenber

Strjt gegenübergefteüt. ®en Sefern ber 9}iünd)ner mcbijinifdien

3Boc^enfd)rift bürfte bie ©cbtlberung biefer beiben ß^araftere unb
i^reS ©c^idfal§ mand)e§ :3"tereffe bieten.

SJtünc^ner mebiginif^e SSod^enfd^rift

^tt £)ito 9!)Ui§ncr8 S^crlag, Hamburg, ift oon

3ha ^oi)=(£b
crfdjienen

:

(Bin Stopfen m 2.50

©CtrÜbtCö ®IÜ& 3n)ei 9lot)eaen

@eb. m 4.—



(Ein ^cmpfbud)!

3cf) bin öas S^tDcrt
Boman üon

Slnnematic t)on Jlaffjufiua

(Bet). 3n 4.— 6eb. m 5.—

3n oicr XPod)en 10000 ggempfarc oerfauft!

21cfei(e ^eroorragenbec !perföi)H(f)(dfeti:

CHp Braun im „Bertiner Xageblatt":

„(Ein Spiegel iff i^r 73ud) für öiejenigen, bie fid) anmaßen,
traft it)re5 3crbeutten ober mit bera ©o(be aberslüfferner Bürger-

finber ftöglid) Gufgefrifd)ten TDappenfc^itbes "öorbitb unb ^ü^rer

bcs beutfi^en Dolfes fein 3U rooUen; ein Spiegel, ber ben beften

unter it)nen üietleidjt 3um 2]Iaf)nruf roirb, has 3U werben, roas fic

3U fein bet)aupfen: 2flänner oon 2(be(. 2enen aber, bie im oer-

preußten Dcutfc^lanb fiampf 3U füf)ren f)aben roiber Junfer-

^crrfd)aft unb Sftaoengefinnung i)at 2{nncmarie oon Jtatt)ufiu5 in

if)rem Buc^ gegeben, roas fie fetbft in {£t)ren trug: Gin Sdjroerf."

^ans £eu& in ber „IDett am 2Ttontag":

„(Ein ^elbengefang oon ber (Beroatt ber IBat)rf)cit ift bas

jüngfte Budj ber 2(nnemarie oon 7latt)ufius. 2Iu5 bicfer Küft-

Eammer roirb bie 3ufunft bes TDeibcs if)re fiegrei^en ©äffen
f)oten. 3t)r Bud) roirb 3u ben nie fterbenben get)ören, 3U ben

Ceucf)tfeuern ber (Befd)id)fe ber 2Tlenfd)t)eit,"

Dr. Jrans Seroaes in ben „Ceip3iger Jleueffen 3Tad)rid)ten"

:

„(£s ift nid)t 3U oerfennen, bafj fie für bie Befeitigung roatir-

^after ilbel unb für bie Beroodtommnung ber 21Ienfd)ennatur

ftrcitet. 6rüJ3en rooUcn roir in (£t)rfurd)t bie tapfere unb
ringenbe Sddroefcerfeele."

Vexlaq üon Carl 'Rei^nex in Dresben
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